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Das unteririitfdie iDaffer.

©eine £>erfunft, fein SJertoeilen unb fein ju Sage
Kommen.

3ur Dricntirung über alte unb neue Leonen ber £tucllen=^f)änomene;

insßcfonbere über Dr. 3toroac!ä (Schrift „SSom Urfprunge ber Quellen".*)

jabllofen Pinien burtbjiebt baö ©eäber ber flie§enben

©emäffer bie liänber ber (Srbe. ÜDie ©efammtfumme filmen 2Baffer$,

bie fotc^ergefialt bem ÜJieere jugefflbrt roirb, fräßen bie ©eograpben

auf jährlich 455 geograpbifebe Jiubifmeilen. ®a$ ©efammt-Slreal

ber Dceane beträgt 6 780 000 geograpbifebe SDieilen. Sie ßufob*

mürbe auöreicben, ben afleereSfpiegel jährlich um einen ba^en

23?eter ju beben. ^Dergleichen geftbiebt nicht; ber 2Bajfergebalt ber

ÜDtfeere bleibt bem Slugenfdjeine nach fonftant. 2Bir fueben ben

Ausgleich in ber öerbunftunjg. 2We8 SEBajfer (im tropfbar»

flüffigen wie im feften 3uftan^e), in ^Berührung mit ber Sltmofpbäre,

nerbunftet, b. b- oermanbelt fitb in SBafferbampf, gebt in

ben Slggregatguftanb be8 Slafiiftbflüffigen über. Der Puft»

bruef, bie Semperatur unb ber SEBinb bebingen ba8 5D?af} ber 33er*

bunjlung; bie erfien beiben auch ba§ ©eroidjt beö äBajferbampfö,

baö gmiftben 0,47 unb 0,624 oon bemjenigen ber atmofpbärifdjen

Puft an bet Oberfläche ber (Srbe febtoanft. 3ebent Scmperatur*

grabe ber Puft entfpridjt ein getoiffeS gaffungöoermögen für SBaffer*

bampf; £emperatur»@rniebrigung maffergefättigter Puft führt jur

(Sonbenfation, jur SRüdlebr beö SBafferbampfeö in ben tropfbar*

flüffigen gufianb Unb beranäcbft jur Gilbung jener SDunflbläSt^en,

*) ®iefe für ben Ingenieur fadjroiffenfcbaftlidje Slbfjanblung ift oon

fo ^o^cm allgemeinen Qntereffc unb geiftanregenb, ba§ fic aud) in

roeiten Streifen rcofjlnjollenbe Slufnafjmc finben bürfte. o. 31.

SiierunbbierjigJlet aaßrgang. I.XXXVII. SBant. 1
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bereu ©ruppirung Bon fern gefetjn bie äßollen, in ber Stäbe beit

St e bei bilbet. 3fe nad) ben Jemperaturfd)roanfungcn unb ber

Bewegung ber Suft Jönnen SBolfen unb Stebel fid) roieber auf»

löfett gu unfid)tbarcm SBafferbampf unb SBaffergebalt ber tfuft,

ober ftd) ju tropfbarflüfflgem SBaffer ober ju fifiern äBaffer, gu

tpt)brometcoren — Stegen, ©ebnee, $agel, J^au, Steif, Staub5

froft — oerbiebten.

3)ie eypanfioe Senbenj be3 (Slaflifcbflüffigen führt bo§

SBaffer als Dampf Bon ber (Srb* unb SDteereSoberflädje aufroartS

in bie Sltmofpbäre. Dort oben treiben bie Söinbc ibr ©piel unb

forgeu für DrtSoeränberung. Die graoitirenbe Denbenj beS

Dropfbarflüffigen fü^tt ben lonbenfirten Dampf au8 ber

Sltmofpbare gut 6rboberfläd)c jurüd.

SBenn baS ^tjbtometeorifc^e SBaffer beit 2?oben berührt unb

batnit jum Dageroaff er mirb, wenn bicfe8, auf geneigten Gbnen

bem ©ecibcr ber oberirbifdjen SBafferläufe jugefüljrr, mit ifjm juui

SOteere fließt — bann ift ber oberirbifd)»atniofpbärifd)e

ÄreiSlauf be8 SBafferS ooßenbet.

Slber bamit finb bie (SrfcbeinungSformen beS SBajferS ber

@rbe nod) nid)t erfd)öpft.

S3on ben großen unb fleinen ©ammetbeden be8 ftebenben

SBafferS — beit Dceanen, ^Binnenmeeren unb ©een — auSgcbenb,

lanbein unb bergauf bem fließenben entgegen, treffen mir nur

auf allbeJannte unb Berftänblidje (SrfMeinungen; tnir feben bie

©tröme, gtüffe, 3?äd)e in ben geneigten offnen ©erinnen ihrer

Betten, nad) bem ©efefse ber fdjiefen @bne unb beS tropfbar»

flüffigen baßerftießen, tnir fefjcn ben Stegen auf geneigten glädjen

unb 2balßängcn berantommen, um bie SBafferläufe ju fpeifen;

mir uerfolgen leitete bi8 ju ben ©pifjen ber lebten feinen gäben

il)rcS 2Bur$etfbjtemS, bis an bie ©renje be8 £anbgreiflid)en, be8

finnlicß SBabrnebmbaren, bis an bie Duellen.

Sin biefer ©renje enbet baS obcrirbifd)e unb beginnt baS

unterirbifdje SBaffer, enbet bie ©emißbeit unb beginnt bie

§bpotbefe.

SBer fein übliches ißenfum fPbbf'f gelernt, feine bau* unb

ingenieurmiffenfcbaftlicben SJorträge — mehr auf bie fßrajiS als

auf bie £b for * e gerichtet — gehört bot, ohne fid) eingebenberen

gcologifd)=meteoro = bb^ot°9'f^ c« ©tubien binjugeben, ber mirb

freilich „über ben Kreislauf beS SBajferS", „über ben Urfptung
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ber Duellen" Srltärungen erholten haben, bie — burd)auS plnuftbel

unb anfdjeincnb erfd^öpfenb — mehr ben ßljaratter beö 2Biffen$

als beS ÖermuthenS an fid) tragen.

©o leftn wir j. S3. in einem neuefien (für bie f|5raji§ über»

au§ fdjä^baren, fe^r reichhaltigen) SBerte, bem oon fpcufinger

oon Sßalbegg unb Stnberen ^erauögegebenen „£>anbbucb bcr

3ngenicurwijfenfchaften" (3. 23anb: 2Bafferbau; Scipjig 1877;

pag. 5):

,,9Jad) gahlreidjcn unhaltbaren £>r)potl)efen mürbe als einjig

richtige löeantroortung ju Anfang biefeö SahrljunbertS ber „fireiS--

lauf beS S55 af f c

r

8" feftgefteüt, b. I). baS Sluffteigen beS

2Baffer§ als Jantpf Don ber 3J? eereSfläd) e in bie Jpöfje

ber bewegten Sltmofphäre, feine Fortbewegung burch

bie Suftftrömungen unb fein 9iieberfdjlag auf bie Ob er

»

flädje ber ©rbe, non welcher ba§ SBaffer in Sädjen unb

Fltiffen roieber 511m SDieere jurüdlehrt."

Unb cbenbafelbjt pag. 22:

„9?ut ein $Eh e’f ber otmofphärifdjen fRieberfchlnge lehrt Don

bcr ©teile aus, Wo er nieberfiel, burd) 33erbampfung wieber jur

Stmofphäre gurücf; ber, Sieft wirb entmeber Don ben s
4^fl Qr, 5en

aufgefogen, ober er ooKenbet feinen SreiSlauf, inbem er burd)

oberirbifd)en Abfluß ober burd) SSerfirfern in bie Jiefe bem ©efege

ber ©d)Were folgt unb fteb clä Duelle, Sad) unb ©tront ober

als ©runbwaffer nach bem allgemeinen Siecipienten binbeiocgt.

®a§ Derficfernbe fDieteormaffer finit in ben oberen Schichten

ber Gerbe fo lange nieber, bis eS eine unburdjlaffenbc ©cbid)t

antrifft. @8 bewegt fid) bann in ber 9iid)tung beS größten ©e*

fnüe§ auf biefer Schicht fo lange weiter, bis c» entweber an ber

©teile, wo biefelbe an ber Grrboberfläd)e ju Jage tritt, als Duelle
wieber erfdjeint ober bis es einen offenen SBafferlauf erreicht, mit

bem es fich bereinigen lann."

©o äußert ficb ferner eine Autorität beS Sach^, fßrofeffor

Söifdjof (im Sehrbud) ber d)emifd)en unb phpfilalifchen ©eologie;

pag. 224 im 1. Söanbe ber Auflage oon 1863): „35ie beim S3erg*

bau gewonnenen SChatfa<hcn / bie burd) bie ©eognofie erlangte

Äenntniß non ber Skfdjaffenheit unb bem äöedifel ber ©ebirgS=

formationen, bie (£rfd)einungen ber arteftfdien 23runncn u. f. w.

haben über ben Urfprung ber Duellen fo Diel Sicht Derbreitet,

1*
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bnfj in bcr (grflörung nicht Diel ^ l) p o et if e

0

mehr übrig
bleibt."

3n gleichem ©inne fprac^ eilt alter Sracticu«, ben wir !ürj«

lieh fennen lernten, al« er eben in weiter @bne, fern Don Sergen

in mehr al« 100 m - STiefe ein attefifche« Soffer erfchloffen hatte,

ba« bi« §u Jage emporftiefl. 2luch er bejog unbebenflid) alle«

unterirbifdje Saffer au« ber 2Itmofphäre. 3hm War jeber artefifdje

Stunnen unbebingt nichts al§ ber furje ©djenfel einer communi*

cirenben 9töl}re, für beren langen ©chenfel unb beren güHung
au« ber 2ltmofphäre bie Statut geforgt bat. gür feine eben ge-

lungene Soprung fucpte er ben ©ifc ber „btücfenbcn Safferfäule"

in einem etwa 60 km
- entfernten walbigen ^ügelterrain. 211« cl;e-

maliger Serggefdjworener patte er manchen tiefen ©chacht be=

fahren unb manche« Orubcnmaffer tennen gelernt; „aber alle«

Saffer fomrnt Don oben", fagte er juDerftd}tlid), „Don unten

fommt fein«."

2 .

©olcher ^uoerfubt gegenüber, wie wir fie foeben Don breierlei

®ewäbr«männern haben auSfpteihen hören, überrafdjt unb intet-

effirt in hopent Sffaße eine Dppofition gegen bie „moberne

OueE(cn-Jh eor >e"> w >e fle in einer fürjlich erfebienenen ©eprift ju

energifepem 2lu«brucfe gefommen ijt:

Sout Urfprunge ber Quellen. ffteun Sorträge, ge-

halten im grühjapr unb SRonember 1878 in ber ©efeflfepaft für

Shhf'o^atie in Söhmen. Son Dr. 2l(oi« granj $aul Storno!,

©anitäteratp. fßrag, Sari SeDmann 1878. 220 ©eiten. s
fJrei«

2,40 üflarf.

®er Serfaffet — al« Slrjt Weber Saie noch ^Dilettant unb

al« bejahrter SJtann fein Steuling in ben einfcplagigen gragen —
hat, nach feiner eignen Angabe, feit bereit« 35 Sapren in Serien,

ga(hjournal=2lrtifeln unb Sorträgen in Wiffenfchaftlichen Vereinen

ber „bisherigen", ber „gegenwärtig florirenben" OueÜentpeorie

Dppofition gemadht unb eine bergleicpen eigne Dertbeibigt, ohne

baf? e« ihm gelungen wäre, in weiteren Greifen Seadjtung unb

2lnetfennung ju finben.

2>a« Sorgepen eine« anbern Opponenten — be« Dr. So lg er

in granffurt a. 9K.; Dergl. 2lbfap 7 —
,

mit bem er jeboch nur

bie Dppofition gegen ba« ©eltenbe gemeint hat — gab Dr. Stowaf
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bte Anregung, feine Meinung gufammengefaßt, ermettert unb er»

läutert in einem ©pcluS oon ffiorträgen enbgiltig niebergulegen

unb biefelben bem Drud gu übergeben.

Die Slrbeit bietet oiel StnregenbeS. SBerthDolI iß fre nament»

lid) burch baS au« einer reifen Biteratur fleißig gufammengetragene

SWotcrial an Problemen, bei bencn bie Srflärung beS SluftretenS

oon SEBaßer burch bie gütige Ouetlentheorie mehr ober weniger

fdiroierig — üjr ©egner meint „unmöglich" — iß.

Seoor Dr. Siowaf feinen Singriff eröffnet, ifi cS ibm 39e*

bürfniß, fein SlngriffS'Objeft, bie „moberne Oueflent^eorie" gu

lenngeidjnen.

@8 pafßrt ihm habet, was 3cbem pafßrt, ber oor einem nicht

gang ungemifchten fpubtifum farfjmiffcnfcbaftlicfje Sorträge gu holten

unternimmt: 6r fürstet, baß bie eine Kategorie feiner 3uhö«r
ober Befer eS ihm übel nehmen möchte, wenn er gu weit ausholt,

gu Diel erflärt, waS bie £jörenben ja bod) längß gu Wiffen fid)

bewußt flnb, unb er fürchtet, baß eine jWeite Jfategorie feines

fßublifumS beßen gleichwohl nicht unbebürftig fein möchte, waS

bie erße nochmals hören gu füllen übel nehmen lönnte.

SSorbeugenb fagt er beS^alb in ber Einleitung: „Um ein uoQ*

ßänbigeS ©angeS gu liefern, werbe ich teiber gewungen fein, €>ie

häupg an SöelannteS gu erinnern."

Sluch wir wünfdjen unb hoffe” Befer beiber Dorbegeidjneten

flategorien. Deshalb, unb „um ein uoOfiänbigeS ©angeS gu

liefern", werben and) mir nicht umhin fönnen, Diejenigen, bie fldj

berufsmäßig für ben ©egenßanb interefßren müßen, hi« unb ba

„an SelannteS gu erinnern".

3.

Um über baS unterirbifdje S55 a f
f er — feine $erlunft,

fein S3erWeilen unb fein gu Sage Sommen — eine eigne Slnßdjt

begrünben unb anbere Slnftchten beurtheilen gu lernen, namentlich

eine, bie auf Neuheit Slnfpruch macht unb lange ©egolteneS
als unberechtigt nachgumeifen unternimmt — wirb eS förberlich

ober fogar erforberlid) fein, gunächß bie gefchidjtliche 6nt=
widelung ber „OueHen=Sheüt‘0n "

*n *h ren $auptmomenten in§

Sluge gu faßen.

Das älteße ßhriftliche 3 £«gniß einer ber gangbaren Duellen»

theorie nahe fommenben Sluffaßung ßnbet ftch in ber SJfeteoroIogic
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be§ 9lriftotele§ (384—322 B. ©einer Meinung nad)

giehcn bic hochgelegnen ©egenben bcr (Srbe baS SBaffer auS ber

2ltmofp!)äre an, ba§, in ben Süben einbringenb unb burchfufernb,

UBaffcranfammluitgen in unterirbifd)en $öf)lcn fpeifl, au8 benen

bur<h natürliche Kanäle bie Quellen §u Sage treten.

®ie gleidje 2ln|ld)t oertritt SBitrub (ßeitalter beS Sluguft.

De architectura; 8. Söudj: lieber Slnlegung unb ©truftur Bon

SBafferleitungen): ®a8 burd) bie poröfen, roajfcrburdiläffigen

©djichten ftdernbe ülegen-- unb ©d)nccinaf[er finbet früher ober

fpätcr unburdjlaffenbe ©tein», @rj» unb Ühonlager, bie eS nötigen,

feitroärtS einen 2Bcg gum Sltflieffcn gu fudjen.

2Benn bie alten 2lutoren — in ihrer SBorftetlung non ben

„Bier (Slcmcntcn" befangen — Bon bcr SSerwanblung beö

2Baffer§ in Suft unb ber Suft in Sßaffer fpredjen; ©cnecafogar

$ur (grllärung mancher Quellen eine Sknnanblung Bon ®rbe in

SBaffcr annimmt, fo Hingt baS jtnar im mobernen ©inne untoiffen*

fdjaftlid), beutet aber bodj auf eine richtige Ubnung bc§ 2öed)fel§

uon Serbampfung unb 9?icbcrfchlag, ber ÜHincraliftrung be§ 23Jaffer§,

beS Kreislaufs burd) ©rbrinbe unb SUmofphäre.

f^ür biefe Sirculation fdjlagen tnir bie furje ^Bezeichnung ber

„obere Kreislauf" Bür; im ©egenfafce ju ber 33orjleHung eines

fogleid) näher ju charaftcrifirenbcn „unteren Kreislaufs" bie ftd)

guerft Bon £ufrej (um 95—51 B. Sbr- : De rerum natura,

6. Such,) au§gcfprod)cn finbet.
sJfad) Sufreg foH baS ÜBaffer beS

SKeereS burd) bie poröfen ©rbfcpichten fidern unb ftd) ju Quellen,

23äd)en unb glüffen toieber fammeln. @§ !ann bem bid)tcrif<hcn

fßhilofophcn nicht entgangen fein, baff bie Quellen höher liegen

al§ baS 2J?ecr; er muff fid) alfo eine treibenbe Kraft — fei eS

baS geuer ober bic Gapiflarität — gebadjt haben, bie Ben auf*

jleigenben Slft feines Kreislaufs innerhalb ber Grbrinbe ermöglicht.

®er in SJorftehcnbcm h troorgehobene @egcnfa(} ber 3ln=

fchauungen, gu beffen furjer (5()araltcriflil tnir bie ^Bezeichnungen

oberer unb unterer Kreislauf oorgefdhlagen haben — hat flth

in ber gefd)id)tlichen Gntmitfelung ber Gueflen»2:heov ‘cn »ieberholt:

Dr. fftoroadS „neue" ütheorie bafirt auf bem oon Sutrej aus»

fprodjencn ©runbgebanlen.

®S ift befannt, baff im SJiittelaltcr bcr ÜJlebct bcr fd)oIajlifd)en

f|3hilofüphie baS llare üid)t bcr SBiffenfcljaft, namentlich auch ber

9laturnjiffenfchoft, üerhüütc. @rft im 17. Sahrfjunbert beginnt
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bie 3eit ««« neuen, befonberg auf Seobadjtung gegrfinbeten

ftorfegung.

f?ür unfern 3® £ tf cerbient t)ier guoörberft Rottel), ber 6e»

rühmte Slftronom, Srroöbnung. Sr mar 1676 öun ber engtifeben

Regierung gur Seobadjtung be8 füblicben ©fernenbimmelg nad)

©t. £elena gefd)idt roorben. Sg fiel itjm auf, ba§ bort ber

nächtliche Xbau auf ben Sergen bie ©läfer feiner Sernröfyre mit

bitfen Xropfen bebedte unb bag Rapier burch fjcuc^tigfeit gum
©cfcreiben untauglich machte. Sr folgerte, bag bie b“uPtfö<hli<h

aug bem Sfteere auffleigenben ®ünfte fief) ouf $iigeln unb Sergen

oerbid)teten unb am guße berfelben alg Duellen mieber jutn Sor=

fc^ein fämen.

Sö ifi bieg im 2Befenttid)en nichtg 5lnbere§, al§ ma§ fd)on

2lriftotele§ angenommen batte unb jebcnfatlS nur ein gelegentlicher

Seitrag gur Segrünbung ber mobernen .fptjpotbefe Dom Urfprunge

ber Duellen.

Slugbrfidlid) mit bem ©egenflanbe befchäftigtc fid) unb epod)c=

machenb für benfelben mürbe erft SKariotte. ©eine bejügliche

Slrbeit „Traite du mouvement des eaux et des autres corps

fluides“ befinbet fttb im 2. Sanbe feiner — erft 1717, 33 3abre

nad) feinem Xobe — gu Setjben berauggefommenen gefammclten

SBerfe.

SQJariotte oermarf augbrüdlid) bie fpppotbefe, bag DueQcn aug

ben üDünjien entftünben, bie aug ber ©rbe auf fliegen unb in

höher liegenben ^oblraumcn ber Srbrinbe niebergefchlagen mürben

(alfo bie i'utregifcbe Xb^orie) unb behauptete, baff oielmcbr bie

atmofpbärifdben 9?ieberfd)läge bie einzige ©peifung ber Duellen

lieferten. Um mit 3a^en beroeifen gu Jönnen, ließ er gu ®ijon

einen Ülegenmeffcr auffleflen*) unb ermittelte bie jährliche 9?egen=

menge im ültittel gu 19 ^JBarifer 3ofl 2*/* Linien. Sr fdjloß

barauS auf bie 2Jienge SRegen, bie bag gange ©einegebiet oberhalb

Sarig empfinge, berechnete anbererfeitg bie SBaffermenge, bie Don

ber ©eine abgeführt mürbe unb !am gu bem SRefultate, bag te^tereö

nicht gang ein ©echflet ber erfteren roarc, bag alfo trofc aller

*) ®ag Rteficn ber Regenmenge ift feine Driginalibee Diariottcä.

©Aon Seonarbo ba 58 in et (©nbc be§ 15. 3aljrl).) bQUe Regenmcffer

fonftruirt.
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Untermege8=23erluße burd) Serbunßung unb ben Serjdjr burd)

SE^iere unb ^flanjrn — ba8 9?egenmaffer unjloeifelhaft auSreiche,

um olle offnen SBafferlaufe, alfo auch alle Quellen gu fpeifen.

4.

35iefe Don ÜJJariotte entmidelte unb Dertljeibigte OueHentheorie

mürbe Don Slnfang an Dtelfacfj belämpft. (Sin £aupteinmurf feiner

geitgenöfpfd)en ©egner mar bie angebliche (Erfahrung, baß ba8

SD?eteormaffer ja gar nicht tief eingubringen Dermöge, Dielmehr Don

ben $ßanjen Derart roerbe ober mieber oerbunPe. Sa $ire 3 . 93.

berichtete in ben Sftemoiren ber frangöPfd)en Slfabemie Dom 3af)re

1703 über einen feiner SÖieinung nach entfdjeibenben Setfud). (Er

hatte eine Sd)üßel 8 Fuß tief in etmaS geneigter Stellung Dergraben

unb Don ihr au8 ein bleiernes fRoljr Don 12 Fuß Sänge in ben

angrengenben Keller geführt; in 15 Sohren mar aber lein Stopfen

Sßaffer gum Sotfchein gefommen.

2Bit pnben h«ut gu Sage Derartige (Eintoenbungen oöHig

nichtig. S)amal« mar bie Sache neu, unb fo lange nur etfl menig

(Erfahrungen in einer Slidpung Dorüegen, pnbet leicht Stber eine

für feine 2lnpd)t paflenbe; erß bie übermäitigenbe Füße Don (Er=

fahrungen gu ©unßen ber einen ber Preitigen ^^ipot^efen geminnt

ben ©harter be8 gmingenben SemeifeS. $eut mirb PJiemanb

mehr groeifeht, baß bie ^pbrometcore in ber allgemeinen ^oroptät

loderet ©ebilbe, mie be8 SanbeS unb fliefeS unb ben gahllofen

3erllüftungen unb Spaltungen in an pd) Dichten geognoßifd)en

Formationen, Kanäle unb ©änge genug Dorpnben, um, ber Schmere

folgenb, in große Siefen unter ber Qberßäche gelangen gu lönnen.

@8 liegt burdjauö lein ©runb Dor, eS nicht plauphel gu pnben,

baß fold)e natürliche FaQfd)ächte bis in jene ^Regionen be8 (Erb«

innern reichen lönnen, mo e8 f>ei§ genug ip, um baS SBaßer in

SJampf gu Dermanbeln unb ihm in biefer ©ePalt einen Piüdmeg

gu erfchließen. Slnbre jener natürlichen Kanäle merben früher

umbiegen unb irgenbmo in einer Sergmanb auSmünben; oberauch

im Sette eines FlußeS, auf bem ©runbe eines See8,
eines

9D?eere8.

©in Sheil beS ÜReteormaßerS gelangt nicht erß in röhren«

förmige ©ohträume, fonbern nur auf unterirbifdje „unburchlafßge"

geneigte Flächen unb üftulben, bie e8 nach einem Dcr^altniß»

mäßig Diel lürjeren SQSege gu Sage führen.
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SJon bet eben charalteriftrten 93erfchiebenheit ber unterirbifcbcn

gfilfrung bängt bic (Srfcheinungöform ber Duellen ob. T)ic

fdjiefen (Sbnen unb HRulben „wafferunburchläffiger" 6rb» unb

©efteinöarten erjeugen an natärlid^en ober lünfllichen Steif»

böfcbungen, wo fte ju Tage auStreten, halb blofjeS SuSfchroihen,
bolb mehr ober weniger reichlich r i n n e n b e ober l a u f e n b e Quellen

;

ein natürlicher Kanal ober SBaffergang, ber bie gorrn eine« rechten

ober ftumpfen SZBinF elS hat (bertilal abwärts, bann geneigt

feitwart«), wirb ebenfalls eine laufenbe (weift oerhaltnijjmäjjig

reifere unb ftetigere, weil burd) natürliche untcrirbifdje Sammel»
unb 9luSgleichung8=9teferBoii8 gefpeifte) Quelle erjeugen; ein SBaffer»

gang in ©eftalt einer communicirenben IR ß ^ re bagegen wirb

eine fteigenbe ober fpringenbe Quelle jut golge haben; unb,

je nach ber Tiefe biö ju ber ber tieffte Ißunlt ber communicirenben

Utöhre hinabreicht, wirb ein foldjer Spring quell jebe beliebige

Temperatur, bie jum Siebepunlte, unb je nach ben gormationen,

bie ber Kanal pafflrt, wirb ber auffieigenbe QueH jebe beliebige

2Jtineralwaffer»Qualität haben lönnen. SIE’ biefe Vorgänge ber

ober=unterirbifdjen SBafferbewegung haben in bem 'Jiahmen ber auf

ÜRariotte jurüdjuführenben Quellentheorie be$ atmofphärifch»

unterirbifchen ober beS „oberen Kreislaufes" ungejwungen ^ßlafc

unb eben beö^alb hat wohl jene Theorie fo allgemeinen SBeifaH

gefunben.

2Bir erwähnen jur S3erooflftänbigung unfereS ^iftorifc^en Slb»

riffeS nur noch, baff ber 2lbfd)lufj ber bas 18. (Jahrhunbert hin»

burct) geführten ^ßolemit ju ©unften 2RariotteS hauptfäd)lid) burdh

bie SBertheibigung jweier ©eiehrten herbeigeführt worben ijl: T)eluc

(Recherches sur les modifications de l’atmosphere, ©enf 1772)

unb be la HR eth er ie (Theorie ber @rbc, 1797).

5.

|jat hiernach bie OueHentheorie beS oberen Kreislaufs, ben

fdjon s2lriftotele8 unb SBitruo oerlünbeten, bie SRajorität für

fich gewonnen, fo h°t hoch auch ber untere Kreislauf, ben 8u»
frej anbeutet, feine gelehrten Vertreter gefunben. Unter ihnen

leinen ©eringeren als T)e8carte8 (latinifirt (SartefiuS; feine be»

beutenbften SBerle ftnb lateinifch gefd)tieben), ber freilich 34 (Jahre

tor üRariotte fiarb, alfo an ber burdh lefcteren angebahnten ^olemi!

über ben Utfprung ber Quellen leinen Slntheil genommen hoben
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fann. fftad) SieScarteS’ Meinung giebt eS in ber @rbe eine

üttenge burd> unterirbifd}e Sanäte mit ber ©ee in SSerbinbung

ftebenbe fohlen, in metdje bas SOleerroaffer ftd) jieljt, bann

burd} bie SBärnte beS ©rbferns nerbampft, an ben {älteren

$öhlenmötbungen ftd) conbenfirt, in ^ö^er gelegenen feinen

Kanälen ftd} fammelt unb meiter fliegt, bis es als Duetten ju

Sage tritt.

SieScarteS' §t)pothefe tourbe non mehreren ©ele^rten

acceptirt nnb oert^eibigt, barunter oon SlthanaftuS Äirdjer, ber

SftariotteS geitgenoffe tt,ar (Mundus subterraneus, Slrnfter*

bam 1678); Bott biefem babin erweitert, bag bei bem Surdjgange

beS ©eelnnffetS burd) baS ©rbinnere baffefbc befiiüirt «erbe;

ferner baburd), bag als ©etegenbeit unb ?Inlag jum Stufftcigen

beS fein Bertbeilten SBafferS im ©eftein aud) bie Kapillarität

in Slnfprud) genommen mürbe.

6 .

9?eben ben Borjlegenb befpro^enen beiben $reiStauf*Sbeorien

finb noch mehrfache anberc ^ppotbefen aufgefleOt unb — Don ber

2Biffenfd}aft abgeleljnt roorben. 3(ud) Kepler erfrfjetnt unter biefen

^bbro^bpothetifern (Harmonices Mundi, Sinj 1619 — atfo

nad) SeScarteS, aber oor SJtariotte). Kepler fagt bie ©rbe atS

ein grogeS £ebetnefen animalifd)en C£I?arafterS auf, baS baS

SDleermaffer einfaugt unb im 2IuSatbmen, ju Quellen fügen

SBafferS tranSformirt, rnieber Bon ftd) giebt. 2Benn bei Zepter,

ber trog feines aftronomifeben ©tparf* unb ^cübtirfS in manchen

nbergläubifd)*mt)flifd)en Sunfelpeiten feines geitalcerS befangen

mar — eine fo pbantaftifebe Sluffaffung nicht fetjr auffotlenb ijl, fo

überrafegt eS bod), einer nahe oerroanbten abenteuerlichen Sorfteflung

bei einem ©etehrten unferer Sage rnieber ju begegnen, Junta! einem

gadjtnanne, mie bem §aflefef)cn |iofrath Seferftein, einem ber

Berbienteften ©eognoften. („SSerfud) einer neuen Shcorie ber

Quellen unb inSbefonbere ber ©atjquettcn." 3m 5. Sattbe feines

2Ber{cS: Seutfch!anb gcognofiifd)=geoiogifd) bargeftetlt; SBeintar 1821

bis 1831.) fleferjtein lägt bie ®rbe in animalifcher SBeife

atmofphärifdge Suft einathmen unb, nad} im Snncrn nottjogener

Umformung — „mephitifd)e" auSathnten, mährenb auS bem juriidf;

behaltenen ©auerftoffe ber Suft baS 233 a f f er ber Quellen
gebilbet roerben foü.
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7 .
•

3n neuerer geit l)at Dr. Volgcr in $ran!furt a. Ü)i.*) Bei

©elegcnljeit eines Vortrages „über bie miffenfdjaftlicbe Söfung bcr

SBajfcrfrage mit auf bie Verforgung ber ©tabte" ($eit-

fcfyrift beS Vereins beutfdjcr Ingenieure, Vanb XXI., 11. §eft)

eine „neue" Oueflentljeorie ffij^irt, bie — rnenn mir bie flüd)tige

©lijjc richtig oerflanben — auf fotgenbem Sbeengange beruht.

Ueberaü, mo anbere irbifcfje ©ebilbe Surfen laffcn, bringt bie

atmofpf)ärifd)e Suft ein; alfo aud) in bie mannigfaltigen ißorcn bcr

fejlen ©rbrinbe. 2Bo Suft ifi, ift aud) Sßafferbampf. Unter Uin*

fiänben mirb er befanntlidj fonbcnfirt, b. b- auS bem elaflifd)*

flüfftgen in ben tropfbarflüffigen 3lggregat^uftanb übergefti^rt. 3n
ber freien 2ltmofpt)are bringt bie Verbidjtung bie .fjpbrometeure ;;u

2Bege. Die SWeteormaffer laufen als Dageroaffer ab, ober bleiben

in Affigen fteljn unb oerbunjien micber, ober bringen in bie oberfle

Vobenfdjidjt ein, bie fte anfeudjten unb in ber fte bie SBurjel*

nafyrung ber fßflanjenberfe bilben; ma§ ftd) etma an eingejirfertem

SWeteormaffer im Voben üertyält, bilbet jebenfaüä nur ein ganj

feidjtcS, fetales Sßaffer. „Das unfere natürlidicn ober fiinjUid)

^eröffneten Duellen näljrenbe ©runbmaffer entfielt aus ber

©onbenfation beS SBaffergeljalteS ber Suft in bem oor allen Ver-

unreinigungen burd) bie SebenSmett gefdjüfcten Untergrunbe beS

(SrbbobenS, eine mat)re aqua destillata, meldjc fe nad) bcr 23c*

fd)affenl)eit ber leitenben unb befjerbergenben ©d)id)ten, ©puren

non beren 2Jiineralfloffen aufnimmt, gugleid) aber bnre^ ben blci*

benben $ol)lenfauregef)alt einen Ijofyen Vorzug befifct."

5ftad;bem Dr. Volger juoor ein unbebingtcS VerbammungS*

urttjeit „über bie nodj jefct Don allen ffatljebern gelehrte OueHen»

tljeorie" auSgefprodjen tjatte, moKte uns feine neue SCljcorie bod;

gar nidjt fo ganj gegenfä^Iid) erfefjeinen. Sn bem einen mie in

bem anbem gaße Ijanbelt eS fttb um ba8, roa§ mir als „oberen

*) SkJannt mürbe SSolger burd) eine eigenartige, anti-oulfaniftifdje

Grbbc6en=3;[;coric, bie im 2Bcfcntlid)en barauf l)inauoläuft, jene 9Jatur*

erfdjeinung auf ©aefung ber ©c&irgömaffen jufolge Ginftürjen unter*

irbifd^er öofjlräumc jurüdjufüljren, jaljlrcidjer 2luSroafd)ungcn ber löölidjcn

SJttneralien, roic ©atj, ©ppS je., bie im Saufe ber geit burd) unter*

irbifdjc SEBafferläufe erfolgt finb unb unauSgefefct reciter erfolgen.
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Kreislauf" bejeidjnet hoben. ®ie ©lieber biefeS 3irlel8 finb: ba8

SEBaffer in Oampffornt in ber l'uft, feine Sonbenfation ju tropfbar»

flüfftgem SEBaffer, unterirbifdjer Sauf unb gu Sage kommen als

Duelle. Ob bie üttajorität ber öffentlichen ÜKeinung jene ßon«

benfation ftd) in ber freien ÄtmofPbäre allein oorfleUt, unb ben

©rengpunlt, too baS EDieteormaffer ju ©iefermaffet tnirb, an

ber fid)tbaren Dberfläcbe ber @rbe finbet ober ob 33 o lg er bie

quellgcbenbe ©onbenfation erfl in bie unterirbifdje maffer»

faltige Suft oerlegt — bie Kette ber @rfd)einungSformen bleibt

unfereS SracbtenS biefelbe; nur ihre ÜKittelglieber toerben etma§

Dtrfdjoben. TOenfaüS Ware bie Slolgerfdje 33erflellung geeignet,

»Diejenigen ju entwaffnen, bie an ber ben fjqbrometeoren juge»

trauten ©inbringungStiefe 3lnftojä genommen hoben; fte märe

alfo mehr eine beridjtigenbe Seftätigung als eine Negation ber feit

SKariotte miffenfcbaftlicb bebanbelten unb jefct „bon allen Katbebern

gelehrten" OueÜentbeorie.

Ob au8 biefem ober einem anbern ©runbe — jcbenfaüS ge»

fällt bem Dr. 3lomaf jwar 33olger6 33erurtbeilung ber gangbaren,

aber leineSmegeS beffen neue Sbeorie.

8 .

©eine eigene Sbeorie b flt 9?owaI feinen gubörern trft tut

fünften 33ortrage oerratben. 33ieQeicbt b Qt ber 3auber beS ge»

fproebenen 3EBorteS bie Ungebulb ber 3 u ^örer wäbrenb ber erfien

nier 3lbenbe befebwiebtigt — al8 fiefer waren wir wäbrenb ber

entfpreebenben erfien 96 ©eiten beS SJtieberreifjenS fortmäbrenb auf

ben Neubau gefpannt, ben 3?oma! an bie ©teile fegen mürbe. 3luf

©runb bieftr ©rfabrung wollen wir in unferet Sefpredjung ber

aiomaffdjen ©dbrift bie Orbnung beS 33erfafferö umlebren unb

fofort feine neue Sbeorie cbarafteriflren.

2Bie mir fdjon oben allgemein anfübrten, gebürt fte in bie

Kategorie beS „unteren Kreislaufs", ben wir juerfl bei Sufrej

angebeutet unb in ber mobernen 2Biffenfd)aft bureb EDeScarteS

oertreten fanben.

33 ei ber heutigen Könntnifj oon ber geognoftifeben 33efcbaffen

beit ber ©rbrinbe gmeifelt fliiemanb mehr baran, bafj biefelbe oon

©palten, Klüften, SRöbren unb Kanälen in allen ©imenflonen unb

^Richtungen, namentlich oud) tabial nach bem ©rbcentrum ju, fomie
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ton großen unb fleinen £>ohlräumen burd)fe|}t ifl. @6enfo toirb

3ebet gugeben, bog biefe SoroPtät btr äußeren Srbfrufle pd) nic^t

auf biejcnigen ‘'Partien 6efd)rän(en müffe, bie, bermalen Dom SZßaffer

unbebedt, alö fjepianb unb 3nfeln pd) barPeüen, fonbern ebenfo

in ben eingefentten, ton ben Oceanen unfeteS Planeten auSgefüüten

^Partien torljanbcn fein möge.

Saran fnilpft pd) nun aber fofort bie grage, Wa8 aus bem

burd) bie gal)lreid)en Pede ber oceanifdjen Seden entweid)enben

2Baffer wirb? $ier fie^t ber ©ebanle fic^ genötigt, in größere

Siefen gu neunten, als bie terhältnißmäßig fehr bünne, pnnlid)

wahrnehmbare, bem ÜJienfdjen bi« je^t guganglid) geworbene Srb»

hupe üon nur '/ooo be« (SrbhalbmePerS bireft geflattet; oon bem

terhältnißmäßig fefiert ©oben ber ©eognofie muß er ft<^ auf ben

ber ©eologie begeben.

©eit bie Slßronomie ben SDionb, ohne Sltmofpljäre unb ohne

SZBaffer, gu greifender ©r^arrung gealtert; feit bie ©pecttal»

analpfe bie ©onne al« in Doller Ougenbfrifdje glüfjenb nach»

gemiefen ^at, giel)t au8 biefem gleicbgeitigen üor Slugen Piegen

gweier SllterSfiufen be8 Io8mifd)en Peben« bie Oeologie für ihre

£>t)pothefe be8 6ntP<hen8 ber @*be au8 Derbidjtetem, in einem

geroiffen ©tabium fcurigsflüfftgen unb bann langfam erfaltenben

lo8mifd)en ©toffe eine Folgerung, bie einer ^Beweisführung nahe

fomint. Sen bermaligen ©tanb biefeS — nad) menfchlidjem 3 e *ts

maßftabe überaus langfamen — SlbfülpungSprogePeS pellen pch

bie ÜHeiPen bahin tor, baß nur erP eine oerhältnißmäßig bünne

ÄruPe üöüig erfaltet, bie innere ©rbmaffe aber noch im ©d)melg«

gupanbe fei; eine Sinnahme, gu ber baS noch fortbauernb tor»

fommenbe (grgießen ton Pata au8 ben thätigen Sultanen, ben

„©idjerheitStentilen ber @rbe", SeranlaPung giebt. 3it einem

gewiffen Slbpanbe tom (Sentrum wirb bann bie (SrbmaPe im

Allgemeinen nicht mehr feurig=flüfflg, fonbern Parr, aber noch

gtühenb ^eig fein; weiterl)inau8 wirb bie Semperatur grabweife

pnlen. 3n ber flüfftgen Partie wirb bie -Dtaffe homogen unb gu»

fammenhängenb feien; in ber erßorrten 9KaP e mußten burch

Sontraction ©prünge unb §ol)lräume aller 2lrt entfielen. SD?it

biefem allgemeinen Silbe werben, wie gefagt, bie üfteipen ein»

terpanben fein.
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9.

9toma! fleüt fid) ben 3uftanb etwas anberS cor. „äbroeidjenb"

— fagt er wörtlich — „oon ber üttefjrjahl her 9taturfotfd)er"

benlt er fid) ben (Srblern „nicht als eine burinuS gefdjmoljenc,

burdjauS fenerf lüff i
g e , fonbcrn als eine in ihrem 3tinern com-

pacte, nur überall an ihrer Dbtrflädje wirtlich glühenbe mine»

ralifche fDtaffe." öon biefem heißen Kerne — bcm „fDtagma"

— unterfcfjeibet er bie — nach menfdjlichem Demperaturinaßftabe

— bereits erfaltete Gjrblrufte, oon ber er eS bahin geflellt fein

läßt, ob man ihre Diele, wie manche Ideologen wollen, ju etwa

’Aoo beS (SrbhalbmcfferS oter mit Slnbern beträchtlich größer an»

junchntcn habe. Diefe fefte unb erfaltete Strufte legt er nicht

bießt anfcfjließenb um ben jroar auch feften aber glüljenben

Stern, fonbem er nermuthet beibe burch „einen ziemlich aüge»

meinen ^johlraum", für ben er ben fftamen be§ „tellurifdjen

^ohlraumb" oorfchlägt, getrennt; ein 3u
f
Qttin'enl)ang jmtfd)en

Stern unb Krufte möge nieüeicht „in ber @egenb unferer beiben

^ole" bejlehen.

SEBoburd) unfer .jphbothetiler ba§ Gtntflehen bitfeS teßurifchen

^pohlraumeS bebingt erachtet, haben wir nirgenbS oon ihm an-

gegeben gefunben. äöenn bie £hatfad)e richtig märe — wa§

feftjuflellen einftweiten für ba3 Sßlenfchengefchlecbt freilich noch feine

große ©cbmierigfeit haben bürfte — fo ließe fte fid) allenfalls

auch erltären. Die @rbe mit ihrem „tetlurifchen $ohlraume"

erinnerte un§ unwißfitrlid) an einS jener 23rote, bie man mit

einem üluäbrutfe beS gemeinen SebenS „abgebaefen", in manchen

©egenben „erlöft" (b. h- abgelöfl) nennt. DaS Phänomen tritt

ein, wenn ber ftarl aufgegangene £cig burd) $u große Dberhifce

in feiner äußerften ©d)id)t ju fdjneß erhärtet, fo baß biefe baS

bann erfolgenbe 3ufamnienfinten fcer jnnmn 2))a jj e nicht mitmachen

fann. Slud) bie Grebe fönnte man ftd) in einem geroijfen ©tabium

ftarl „aufgegangen", burch ©afe aufgebläht beulen. $ier erfolgte

bie ©ilbung ber ffrufte burch Srfiarrung an ber oerhältnißmäßig

lübleren, Sßärmeauöjfrahlung geftattenben Sltmofphäre. £äßt man

bann, nadjbem einmal eine Slblöfung entftanben, bie ßohäfion ber

SDtaffe übermunben war, bie ©entrifugallraft auf bie immerhin

mäljrenb einer gewiffen 3eit noch »eiche SrftarrungStrufte wirlen,

fo ließe fid) wohl aus ben gegenfäfclichen Denbenjen ber ©entrifugal-

unb ber (lentripetalfraft jener ©rfolg plaufibel machen, ber in ber
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CSrbc bad 'Phänomen bed „‘älbbacfend" unb ben SRoroaffdjen „tcllu*

rifcßen Hohlraum“ hetöorgerufen haben fönnte, weldf legerer am
Slequator am ftärfflen audgefprodjen fein roürbe, roährenb an ben

‘•.ßolen Kern unb Krujte jufamntenbängenb geblieben mären.

3n jener 3 e “f erne muß äonenlang unfer 'Planet einen weit«

leuchtenben punlt im SEBcltraum gebilbet haben; er roar bamald,

road beut noch feine Sonne ift. Vielleicht roar gleichzeitig fein

Drabant, ber SRonb, auf ber ^öd)ften (Sntroicfelungöftufe. Unb

roenn ed gur geit Pionbleute gegeben hat, bie benfenb unb fotgernb

um ftth h er unb an ihren Himmel blieften, fo roerben fte an bem

ftrahlenben 9lad)bar=©terne, ber ihnen unter neunmal fo großem

©eljroinlel erfc^ten roie und bie ©onne, gaefein unb Rieden, Pro*

tuberanjen, Photofpl)äre unb road fonft unfere 2lftronomen an ber

©onne roabrnebmen, an ber bamaligen @rbe roahrgenommen haben.

2Bar etroa gar ben ÜJlonbleuteu bie ©pcctral 2lnalt)fe befannt, fo

roerben fte aud) bie geroaliigen geuergarben bed glühenben SEBaffer-

ftoffS erlannt haben. Pielleicht haben e§ Plonbgefdhlechter noch

erlebt, roie bad aud bem eigenen Snnern genährte üeuchten ber

Srbe nach unb nad) erlogen ift
;

oießeicht roar auch bie Hebend»

roelt be§ PlonbeS fchon jur ewigen fRulje gegangen, ald hier auf

(£rben UBafjerftoff unb ©auerftoff ju ber neuen @rfd)einungdform

bed ÜBafferd fich oerbanben. fernere, ungezählte Sleonen tjinburd;

hat bann jene gufammen» unb ©egenroirfung oon „Sßaffer unb

geuer" gewaltet, bie fd)licßlich ber (Svboberflädje ihr jeljiged iRelief,

ihre Kontinente unb Onfeln, ihre läbenen, ^iigellaubfdjaften unb

Hochgebirge, ihre SEBafferläufe unb Sßafferbecfen bis ju ben großen,

tiefen, bie Sänber utngtirtenben Oceanen gegeben hat. — 3ener

Kampf, roenn auch fehr abgefdjroädjt, waltet aber noch immer; bie

über bie (Srbe oerthcilten Vullane aller 2lrt, namentlich bie ©djlamm

unb SBaffer auSroerfenben bid ju ben uerljältnißmäßig harmlofen

heißen unb warmen Quellen geben baoon .ßeugniß. — ©elbft ber

fcheinbar frieblidjc Vorgang „Verbunftung unb Dlieberfchlag" ift

ja nid)t§ Slnbered, ald ein roechfelnbed ©iegen oon „geuer unb

SBaffer".

Die erftc @rfd)einungdform beö äBajferd lann roegen ber jur

ßeit biä jur Srboberfläche pcrrfchenben h°h cn Temperatur nur bie

beS SSJaffer b am pf ed geroefeit fein. 2lld ber tropfbarflüffige

2lggregatjuflanb möglich würbe, trat aud) bie ©raoitation in ihre

Rechte, unb bad Söaffer mußte burd) alle ißm gebotenen 2ßege
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nach ber Tiefe bringen. 33iele biefer 2Bege mögen ©acfgaffen,

b. b- in größerer ober geringerer Tiefe unten bur<h fefie« ©eftein

abgefd)lojfen fein; Diele aber mürben aud) bi« in btn präfumtioen

teflurifchen ^jobtraum b>nabrei^en. Sn biefem fRaume ^errfe^t

begreiflichermeife eine genügenb t)°be Temperatur, um alle« oon

oben 1)n eingebrungene ÜBaffer in T>ampf gu oermanbeln; bie

glüljenbe Erbfern-Oberfläcbe giebt bagu ohne groeifel mannigfache

mineralifdje, glübenb beiße T>ämpfe.

®te Tlecfe (ober nach bem bergmännifchen Äufibrucfe ba«

„^ängenbe") beö tellurifcben |jobIraunue benft ficb fRomal im

allgemeinen al« ein SRegatio be« äußeren Erbrelief«: ben tiefen

SReereSbecfen mögen unten ©enfungen, ben ©ebirgSerbebungen

höbe ©emölbe unb Kuppeln entfpredjen. ©d)on biefe merben um
fo fübler fein, je meiter fie oon ber £eigfläche bc« Erbfern« ent*

fernt flnb
;
noch fübler bie gasreichen Kanäle, bie ja jugejtanbencr*

maßen auch biefe fßartieen ber Erbrinbe burdjfefcen. £aben mir

alfo unter ben 2Reere8becfen jabHofe gallfcbäcbte anjunebmen,

fo führen burd) bie Keinen unb großen Erhebungen ber Erbe

gahllofe ©teigfd)äd)te; burcb fene finft ba« tropfbarflüfftge

SBaffer in ben tellurifcben |joblraum, burch biefe jteigen au« bem*

felben ÜDämpfe empor, bie ficb früher ober fpäter conbenftren, längere

ober bürgere 3«* unterirbifcb oermeilen, in $öblen unb ©tollen

geraden, ober auch, bie oberfie ©chicht einer bichten Formation

burebbreebenb, auf bachförmig geneigte glätten unb SRulben. 2lud)

biefe 3lu«gänge — mie bie guoor betrachteten Eingänge —
fönnen ©aefgaffen fein, unb ba« SEBaffer, ba« in foldie gerätb,

mirb unterirbifche SEBaffetanfammlungen bilben, beren manche ber

SRenfch auf feinen ^öhlenmanberungen entbeeft; oon beren 93or*

banbenfein ber Sergmann nicht fetten gu feinem ©chrecf unb ©djaben

in ©ruben unb ©djächten überrafchenbe Kunbe geminnt, bie mir

aber auch gu unfrem Sfufcen mit Srunnenfenlen unb Sobrungen

auffudjen, um au« ber Jiefe gu holen, maS bie mafferarme Ober»

Pd)e oerfagt. — unterirbifche 2Bege führen aber auch in

allen ^Richtungen oon felbfl gu ÜEage unb bringen unö bie mannig»

faltigen Duellen; reichlich unb febroadj, fletig unb mechfelnb, fatt

unb b£ ißf rein unb mineralifch.

$>ie« märe bie fRomaffcbe DueHentbeorie
,

gu beren Scgrün»

bung im ©inne be« Slutor« mir nicht« SSBefentlicbeS ü6erfehen gu

haben hoffen.

L
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10.

ÜDie Annahme untcrirbifc^er 2öajferbecfen unb SBaffcrtäufc,

bie alle Quellen fpeifen, l;ot bie 9towaffd)e m it ber bisber

meifioerbreiteten gemein; leitete bejieht ihr unterirbifcheS SEßaffcr

auf bem 2Bege beS freien gallS ber $t)brometeore, bie —
fomeit fie nicht als Sagemnffcr oberirbifd) ablaufen ober oerbunften

ober Don ber organifefjen SEBett Derjebrt werben — nach bemfelben

©efefce ihren 2Beg als ©ieferroaffer fortfefcen, — IJiowa! fefct

baS £>aupt»2Ba|ferreferooir in feinem tellurifchenfioblraumunb

laßt cs als refp. burch 35ampf emporgetrieben werben. @r

leugnet jo nicht etwa ben in ber Iljat unleugbaren, burch bie atmo*

fphörifche ©erbunftung »ermittelten oberen Kreislauf, er beftreitet

ihm nur ben ihm oon ber Majorität ber 91aturforfd)er flugeftan*

benen überwiegenben (Sinflujj auf baS Phänomen ber Quellen.

Sluf ber anbern ©eite werben bie Slnljänger ber ©iefertheorie

nicht barauf befielen, fc^lecfjt^in all eQueflen-Eßbänomene aus bbbro*

fiatifchem UDrucfe erflären flu wollen. SEBenn in ber eingangs

citirten ©teile Eßrofeffor Sßift^of bie Meinung äußert, „ba§ nicht

oiel $hpotl)etifd)eS mehr übrig bleibt", fo räumt er inbireft ein,

ba§ SinS ober baS 3lnbere bod; noch bppotljetifdj ift.

^Derartige beiberfeitige 3ugeftänbniffe b cben aber ben liegen»

fag ber änfidjten nicf)t auf, ber eben barin beruht, ba§ bie weit

übermiegenbe SRehtflahl ber gätle als nur burch bie eigene

^ppottjefe gut, burch bie gegnerifebe aber nicht erflätbar er=

achtet wirb.

3)en cntfprechenben EJtachweifl ber UnauSfömmlichfeit ber bis-

herigen unb beS ungleich beffer 3“treffenben feiner eignen Sheorie

oom Urfprunge ber Quellen glaubt 9?omaf führen ju fönnen.

3nbem wir feinen jDebuctionen folgen unb feine Rritif unfrei

feitS tritifd; beleuchten, werben wir nicht nur baS unterirbifdje

SEBaffer unb fein 3u tafl^ommen in feinen mannigfaltigen gormen
— ben aUbcfannten, alltäglichen fomof)l, als ben feltcnen, räthfel»

haften — in ©etracht fliehen, fonbern uns auch barüber frfjlüffrg

machen fönnen, wie wir biefe Eßh“nomene unö erflären wollen.

3nbireft werben wir bamit jugleid) ©eitröge jur Sheoric beS

QuellenfinbenS gewinnen.

®ietunbt>ierjigft:t OaSrgang. LXXXVIi. ®anb. 2
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11 .

Die 9iaumbefcf)rönfung, bie wir un« auferlegen ju foQen

glaubien, uerbot baö Gringeljen auf alle bie feljr gal)lreicf)en gäfle,

bie fJioroaf au8 einer reichhaltigen üiteratur äufantmengetragen hat-

wirb für unfern 3™^ aber aud) auSreichenb fein, wenn Wir

bie QueHen=fßl)cinomene ltnb fonftigen l)bbro=metcorologif4en ^3ro<

bleme in Kategorien jufammenfaffen unb jebe berfelben an

einem ober einigen ber befonberö charafteriftifdjen ©eifpiele er*

örtern.

®ie 2lufjäljlung biefer Kategorien, bie 2)i8p ofition für

unfere S0efpretf)ung unb eine Ucberfid)t beö 3nl)alt8 berfelben

fd)i<fen wir oorauö, um ben Scfcr über baS gu orientiren, waS er

ju erwarten hat, unb um baS fftachfchlagen ju etleid)tern.

I. untcrirbifd)c Söaffer unb bie normalen Quellen;

ifj^ünomcnc.

3tbfafc 12. SßüftcnqueHen unb Brunnen.

5 13. Süfiroafferqucltcn auf ®ranit!lippen im 2Jlecrc (bie

Grtfjolmen Bei 33ornf)olm in ber Dftfce).

; 14. Quellen in ber 9lad)Barfd)aft uon ©crggipfcln (ber

SejrenBrunncn am ©roden),

s 15. Die ©ebirg§=S(5od)moor=Qucllcn (Glbquellcn).

* 16. Quellen in ftcrilem unb notorifd) fel)r regenarmem 0c*

birgsterrain (bie finaitifdjc öalbinjel).

s 17. ©letfd)er=2lbflüfie, bie nacfjrucisltcf) nicht Sdjmcljiuaffer,

fonbern cdjtc Quellen finb.

, 18. Quellen unb offene ©affcrläufe in ber GiSregion (®rbn=

lanb).

* 19. Disharmonie jroifdjen 9legenmengc unb äbfuljr ber

glüffe eines SanbftridjS.

. 20. Die Situation uon KarlSbab unb beffen Thermen.

, 21. Die Duj»Deptiher Kataftropbc uon 1879.

; 22. ©rubenroaffer in fjüdjgelegenen ©ergtoerfen (bie 2)!ina

be ©uabelupc in ©eru).

II. $ie arteftfcficn ©rnnnen.

2lbfah 23. 0cfd)id)tlid)eS.

« 24. «Beleuchtung beS 2lnfprud)S ber 9loioatf<hen Dhcorie, baS

untcrirbifdjc äBaffcr fieserer nadjraeifcn ju Jönnen.

\
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2(bfab 25. 2lngeblid)e Dbnmad)t bcr bisherigen Xbcorie, bas

Söefentlicfjc bet bcm ißbänomen bcr artefifdjen SBrunnen

ju erflärcrt.

= 26. Sic oberfte burd)läffige 33obenf(bid)t unb bcr Untergrunb.

SaS ©runb» ober geifjeroaffer.

27. Sie fogenannten „unburdjiäffigen" Sdjidjtcn unb bie

tieferen roafferfiUjrcnbcn Sdjidjtcu ober 3Bafferf;orijonte.

Untcrfdjcibung beS ^pbroftatifc^en S3crI>atteno. Ocologifdj»

bpbrologifcbcS ibenles Skifpicl.

j 28. Söebingungcn für bie 2luSfid)t auf arteftfdjcS äßaffcr.

5 29. Sic primitioften SDietbobcn beS <Srfcf)tiefienä uoit nrte=

fifebem SEöaffcr (Untcröfterrcicb
;

9ifgicr).

* 30. SBeftätigung bcr bisherigen Xbcorie burd) bie Gefolge

unb bie SDiijjerfolge beim nrtcfifcfjen S3o breit.

III. 2>a3 fßroblcnt be§ ©lcid)gcwidji§ swifdjen bcm ntnto»

fpfynrtfdjen 9iicbcrfd)(ngc uttb beit offnen 2Baffcrlänfen etncrfcitS

unb bcr 23crbmtftung nnbererfeits.

2(bfafc 31. 91oroaf3 2terfud), nacbjuroeifcn, bafi nur bie uoit ifini

»ertretene Xbcorie im ©tanbe fei, jeneö Olcidjgcundjt

unb fomit ftetige Girculation bcS SBafferbcftanbcS bcr

Grbe }u erflären.

Geläutert an bett folgenben Söeifpielcn

:

s 32. SaS tobte 9)ieer ober bcr StSpbaltfce.

= 33. SaS &aSpifd)c 5DIccr (ber ÄaSpifee).

= 34. SaS 2J!itteImcer.

» 35. Sic großen Dceane.

= 36. Sic bisherigen Grmittclungcn burct) Siegen» unb 25er*

bunftungSmeffcr. Sicfclbcn als mafsgebenb nod) nidjt

anjuetfennen. 3bre 2lufgnbc in Qufunft.

IY. Slbnorntc Quctlen»f)5I)iinomcne.

2lbfa$ 37. Sntcrmittircnbc Quellen eruptioen Gbaralters (bie Quelle

pon ©roin in ©übfranfreid)).

ÜScrgleicb jioifcbcn bbbrautifeben unb Sarnpf»

apparaten unb ber 2Babrfcbeinlid)fcit iljreS natürlitben

25orfomntenS.

s 38. Sic 3Jlai= ober ^rübtingSbrunncn.

* 39. Sic ©ninbraafferftbroanfungcn in SiSbarmonic mit bcu

Siegenmengen.

= 40. Sic Smngerquellcn ober Xbcucrungsbrunncn, auS ber

bisherigen Xbeorie erfliirt.

2*
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2lbfa^ 41. tEaffelbc tßhünomcn nad) bcr neuen Xfjeorie.

« 42. Gbbe unb glutl) in Duetten unb Brunnen, bie bem
SJicerc Benachbart liegen.

= 43. ©affetbe Phänomen in Binncnlänbifdicn Brunnen.

• 44. Sie aBetterbrunnen.

I. $ctb uittcrirbifcfjc äöaffer «nb bie normalen Duetten’

Phänomene.

12.

Sb ift ber Äernpmtft ber Slufgabe, bie Slomaf fid) gefleQt

hat, nadhjumeifcn, baß bab quettengebenbe unterirbif «i)e 2Bajfer

aub ber Ültmofphäre nid)t {lammen fönne.

Da ifl benn ein ©djauplatj feljr geeignet, roo ber guß beb

tlBanbererb ober beb iljn tragenben Kameetb unter ehernem Fimmel

über glühenben ©anb unb falsch gelbgcröfl in maffertofer Debe

bahinfchreitet

©ed)b Jagereifen mährt foldjcr SDJarfd) burcf) ben fdjauer*

lidjflen SE^eit bcr SBiifte, bie „£ammaba", bib enbtid) ber gefcgnete

Srunnen, „el $affi", erreidjt ift. J)er aber hat Srfrifchung genug

für bie größte ffaramane, benn fortroöhrenb fteigt in ihm bab

SBaffer empor.

©Ijaoanne, bem 91omaf biefe lebenbige ©chitbcrung entlehnt,

fügt bann bie, nad) 9ioma!b Söieinung „nidjtbfagenbe", Srllärung

hinju: „Dfjne 3roc 'fet ift f)'ec eine Sinfenfung in bcr Jh^ebene,

unb eine unter bem (ofen ©anbe liegenbc gelfenfchicht fammelt bie

geuchtigleit."

9iomaf citirt eine Dcrmanbte Srüärung aub ©ehlerb phhfi*

falifchent SBörterbuche.*) 9?ad)bem oorher gefagt morben (mab

9?oroat nicht mit citirt): ©anbebcnen feien meiflenb feljr troden,

aber bennoch finbe man häufig in einiger Jiefc bab fogcnannte

©runbmaffer; Duellen finbe man in foldjen fanbigcn ©egcnbcn

oerhältnißmäßig feiten, gegrabene Sörunnen leichter, — heißt eb

wörtlich: „jeboch toerben aflejeit Duetten erjeugt, menn bab 2Baffer

bcr 4?t}bromcteore au§ höher liegenben ©egenben auf einer feflen

*) Sic Bcfinbet ftch im 7. Banbc, pag. 1034.

*
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©runblage berabfließt unb fid; irgenbtoo burh eine bünnere ©anb=

fdji<f)t tinen 2öeg bahnt. 2luf biefe SBeife entfleben mitten in un=

ecnteglic^en Sanbwüften bie fogenannten Dafen." 23i8 ba^in citirt

Slowaf unb fleibet bann feine Äritif in bie grage: „ßann e8 wohl

übet eine gonje große Sieibe bet intereffanteften Siaturerfheinungen

eine nidjtSfagenbere, eine ungerechtfertigtere, um nicht ju fagen, eint

bünfelbaftere Srtlärung geben?" — 2Bir wollen junähft ba8

Sitat, baS Slowaf wiKtürlid) mitten im (Sage abbridjt, bis gurn

nächften fünfte fortführen : „ . . . Dafen ober biejenigen IMa^e —
baufJtfQdjticb in Stfrifa — ,

wo baä feflc ©eftein, meiftcnS ber

©ranit, fo b°h liegt, baß ba8 au8 ber Stäbe ober gerne unter»

irbifd) beibeifließcnbe SBaffer ber $>bbrouieteore fid) bafelbft an»

fummelt, ju Soge hcroorquidt unb in ber Siegel einen Sah bilbet,

meldet böupg nicht Weit oon feinem Urfprunge mieber im ©anbe

oerftegt." Qjrroägen mir bann, baß bie ©abara eine große £>epreffion,

ein Jfeffel — etwa toie ber ÄaSpU©ee, nur bereits auSgetrocfnet —
tbeilmeife unter bem Siiüeau ber benachbarten SDicere, baß fie Don

§öf)ett begrenzt ift, namentlich Don ben §od)länbern ber Serberei

(Silebulgerib unb ^lateau Don Sarfa); ferner, baß eS gwar tn

ber ©abara febr wenig regnet, weil ber fonnenburdjglübte Sonb

continuirlicb ju Diel SEBärme auSftrahlt, als baß e8 in ber un*

mittelbar barüber befinblicben £uftfhid)t leiht jur ©onbenfatimt

beS SBaffergebalteS berfelben fontmen tonnte; baß eS aber irgenbwo

in ben angrenjenben ^ohlänbern buh regnet, baß burh ben poröfen

©teppenboben biefer ^ohlänber ber Siegen fhnetl burhfidert unb

in ber £iefe auf bem tüblett, abhängigen gel8 fortfließen tann,

bi« er ba, wo ber Untergrunb eine SJiulbc ober einen Steffel bilbet,

ein ©ammelbafftn finbet, aus bem baS filtrirte, gefühlte Söaffer

ba, wo bie überbectenbe ©anbfhiht bünn ifl, unter bent bt)bro=

flatifdjen jDrucfe beS nahfließenben ©runbwafferS leiht als Duelle

entporfleigt; baß an folhen ©teilen Don SllterS ber bie Don ber

Siotb gur SBafferftnbigfeit erlogenen Siomabenftämme ber SBüfte

burh bie Einlage Don Srunnenbeden, b. b- ©ammel» unb 9luS»

gteihS^SafflnS nochgeholfen bQben — ifl baS MeS nun wobt

„nihtöfagenb", „ungerehtfertigt", „um niht ju fagen bünfet»

baft" ?

OafiS ober 2luaflS, wie bie ©riehen baS altägbptifhc 2ßort

toiebergaben, im Stoptifhen Uab, arabifh 2öab, SBab, 2Babi —
bebeutet „wafferbaltige Stholfenfung'". 3n ber $b fl t — immer
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futb e§ relotio tieffle fünfte, umgeben non {(einen Sergtetten

unb .§ügeljügen, in benen ftd> bircft ein Heiner ©ee non ben

fpnrlicfjen SRegcnfäHen fammelt ober mo Duellen am §u§e ber

umgebenben §5nge cntfpringen

!

Moroni fpelft bie SEBüftenqueflen aub feinem teKurifdjen $obU
raume. ®icb fann in zweierlei SBeife gebaut «erben; entmeber

er lägt au8 bem Erbittnern SBafferbunft burd) ben — ju==

geftanbenerntajjen poröfen — fjelbuntergrunb ber SBüft« berauf
ä

fleigen unb nad) biefem ^Durchgänge fid) auf ber Dberfläd)e be§

gelbgrunbeS nicberfcbtagcn — bann bebarf er weiterhin beS*

felben ‘Apparates mie mir, er h«t baffelbe ©runbmaffer, bicfelbe

fd)icfe Ebene, auf ber eb fid) abroärtb bemegt, brauet biefetbc

2Wulben= ober Jheffelfornt, um eb ju fammeln, benfelben hbbro^

ftatifd^en 'Drutf, bicfelbe fd)mad)e ©anbfchidjt, um eb ^ur Duelle

umjubitben; ober e§ muß bireft unter ber obetirbifd) fidjtbar

merbenben Duelle ein ©teigfdjacbt auS ber Jiefe angenommen

merben, in bent ba§ fertig e 2Ö aff er burd) inneren 3)ampfbrncf

birelt emporgeprefft mirb. ©id) biefen bpbromeebanifeben Sor=

gang im $etail ju crflären, biirfte aber bod) er^eblidj febmieriger

fein; fdjmierig namentlich aud) ber gar nid)t eruptioe, fonbern

gleichmäßige ©haraftcr ber meifien berartigen DueKen. 2lud)

märe eb bann ein fonberbarer Zufall, bafj bie Duellen immer in

Einfettungen erfd)cinen. £iefgel)enbe ©palten, mie fie bie

präfumtioen ©teigfd)äd)te liefern fönnien, biirften fid) fogar eher

auf Erhebungen beb SclSuntcrgrunbcS finben, bentt bei bem

2lufbläljen beb granitifd)en £eigeb merben bod) eher bie 2Bellen

als bie SMent heiler geplagt fein; finb bod) noch beut bie Söul*

Tane immer Serge!

Unb bod) niemalb ein 3S5üftenqneU
,

eine Dafe auf einer

Jpiigelfuppc!

9iad) aHebent ftnben mir für bie SEBüftenqueflen unb »Srunnen

bie bisherige Jbcor > e nicht nur auSreicbenb, fonbern aud) ungleid)

anfpteebenber als bie neue.

SS giebt aud) SBüftcnqueflcn, bie ben Sbara{ter ber „fprin*

genben" (ocrgl. SIbfag 4) haben, ©ie befifcen oft b°b ere £etn*

peratur unb mineralifche Seimengungen (Sdjmefel, Eifen :c.).

®iefe gehören ju ber Kategorie ber SEbenn cn
>

ober eb finb

artefifche Srunnen. ^Derartige Sbanomene finben fpöter (9lb<=

fafc 2ü u. 21, Slbfdjnitt II) ihre Erlebigung.
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13.

®a§ Ueberrafcpenbe an ben UBüjtenquellen unb »SSrunnen ift

tpr Sorpanbeufein in einer ©egenb, bie — oft in toeitem Um=

freife — oberirbifc^ ganj mafjerloß ift unb feine äußerlich fidjtbarc

Stuffangflacpe für bie — überbieß fef>r fpärlid^en — atmofpharifchen

fftieberfcpläge barbietet.

Dptte Zweifel noc^ übetrafcpenber müffen betn 8aien ©üß»

mafferqneüen auf felfigen 3nfeln oon geringer Ülußbepnung

erfcpeinen.

(Ein 23eifpiel biefer 3lrt bilben bie (Srtpolmen, brei @ranit»

Hippen, bie in ber tfiäpe Don Söornpolm au§ ber Oftfee empor»

ragen. 2luß ben gelfenriffen quillt picr reichlich fü§eS SBaffer

unb füllt felbft im trocfenfien ©ommer mehrere natürliche SBetfcn.

Stach StoroafS Ucberjeugung iji cß bei biefer ©ituation gänz-

lich unmöglich, bie ©iefertheorie anjumenben: bießilanbe finb nicht

groß genug, um genfigenbe Wuffangfläcpc ju bieten; üon Sinftcfcrn

fann bei Oranit bod> nicht bie Stebe fein, unb tote foüten bie

Quellen im troefnen ©omnter ihr üDafein friften ?

!

®en Flächeninhalt ber (Sitanbe fennen mir nicht, fennt auch

Stomaf nicht. (S8 läßt ftd) baher uon Dornherein ebenfomenig Der»

ncinen mie behaupten, baß baS Slreal unb bie bem entfprecfjenbc

Stieberfdslagßmengc jur ©peifung einer Quelle — beren (Ergiebig»

feit übrigens auch nicht befannt ifi — h*nre » ch c- ® cr ®ranit ift

iebenfaßb gerflüftet (bie SJcrmitterung im norbifchen Klima muß
bieS nothmenbig flu SBege gebracht haben; bie Sluöbrücfe „Klippen",

„Fclfenriffe", „23etfen" betätigen bie 2lnnapmc bireft); er bietet

baher Diele ©cplupfroinfel unb ©ammelpläfce, mo baß UBaffer unter

künftigen Sebingungen ftcb anhauft, unter ungünftigen fiep fon»

feroirt — furj, mir haben allein Slnfdjeine nach au
f biefen $olmen

eine geognoftifcp»meteorologif(he ©ituation, bie berjenigen fepr ahn»

lid) iji, bie mir im nächsten 9l6fape (^epenbrunnen am ©roefen)

näher beleuchten moüen. 2öit Derfcpieben bie bezügliche (Erflärung

auf ben folgenben F°ll, weil bei ipm nur biefe eine (Erflärung

möglich ift- Fd* baß Quellen » ißhänomen ber (Srtbolmen ifi

aber noch eine anbere Rechtfertigung ber „bisherigen" Spcorie

möglich.

®ie (Ertpolmen ftnb nieptß Slnbereß, alß befonberß hoch empor»

getriebne unb haper noch jept auß ber ©ee perDorragenbe Sölafen

Digitized by Google



24

jener granitifdjen SJlaffe, bie in ihrer fiätfflen Strebung ba§ jtan=

binabifche ©ebirge unb an ber tiefflen Sinfenfung ben ©oben beS

OftfcebecfenS bilbet. 3fl eS benn nid)t fel>r wobt benfbar, baß

unter ben jabtlofen $oblräumtn, bie beim Slufwatten ber jur $eit

flüffigen SJiaffe im Srfaltcn unb gufammenfacfen berfelben fidf

gebübet ^aben, jufäüig audb ein jufammenbängenber Jfanal ent=

ftanben ift, ber ftd) nun irgenbmo an ben fdjtoebifdjcn Sergabbängen

mit SBaffer fätttgt unb, unter bcm SMeereSboben fortgefübtt, bi«

in ben Dftfeeflippen gu Sage ausgebt? ©in fettener galt —
freilich! Slber als ©eltenbeit ftnb ja eben biefe Sflippen mit

ihren ©üjjmafferquellcn unter taufcnb anberen Stlippen, bie feine

©üßmafferqueßen haben» ^erauSgefue^t unb müjfen fich nun auch

gefallen taffen, wenn man einen fettnen 2Beg annimmt, ber fte

fpeift. Unb bann — warum foU benn ber unterfeeifdje SBaffergang

oon ©darneben b« unglaublich fein, ba Siemaf bod) eine febr ahn*

lid)e ©ommunication oon ben Qftfceflippen gu feinem teöurifdjen

^obtraum hinunter braucht? SSStr geflohen ihm bie ÜDiöglichleit

berartiger natürlicher ©chatte mittig ju — warum fotlen aber

nidbt auch natürliche ©tollen unb Sunnet epiftiren?

14.

Sei anberen Quellen Phänomenen ifi ber Nachweis eines

Ueberbrucf*2luSgangSpunfteS fchwieriger. Son ben Seifpielen

biefer Kategorie (ber ©ebirgSquelten) heben mir ben befannten

„£jepenbrunnen" am Srocfen heraus. Sie Quelle liegt etwa 6 m-

unter bem ©cbeitet ber baumlofen, aus uiooSbemachfenen, größeren

unb fleineren ©ranittrümmern unb ©ranitfanb bejlebenben flachen

Äuppe beS SergeS. ©ie liefert — jiemlich gleidhmägig ergiebig

unb nur in Wenigen beobachteten fallen geitmeife auSgeblieben —
im Sabre runb 16 000 kbra

- Sine butch bie Quelle gelegte £ori*

gontale fchneibet eine glädje öon runb 80C00D m
- ab, unb ba ber

Srodcn bie febr bebeutenbe Siegenmenge non runb l,25
m

- pro

Saht erhält, fo fann bas auf bie Sergfuppe oberhalb ber Quelle

faücnbe ÜJfeteorwaffer ju runb 100 000 kbm- berechnet werben. Sie

9?ieberfd)lagSmenge ift alfo baS ©ecbSfache oon bem Quantum,

welches bie Quelle giebt. Sluf ben erfien Slicf, foüte man meinen,

müßte biefer 9iad)WeiS genügen, um bie bbbromeieorifebe ©pcifung

beS |jepenbrunnenS Sebem plauftbel gu machen.
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9?omaf bemerft bagegcn: „Söetoiefen ijl nur, baß DiefeS ©echftel

beS jährlichen ^Riebcrfdjlageö jur ©Reifung be8 fteyenbrunnenS

hinteichen fönntt; baß aber ber $eyenbrunnen in ber I^at Don

biefem ©echftel beS jährlichen $Rieberfd)tage8 gefpeift werbe, baS

ijl nic^t beroiefen uitb fann nie beroiefen »erben." Sr macht

bann geltenb, baß groar ber Sa^reöertrog an hh^omcteorifchem

9?ieberfchlag ben OahreSbetrag ber in 9febe ftehenben Quelle reich«

lieh beeft, baß aber bie große Ungleichförmigleit beö elfteren ber

©leichmnßigfeit beS lederen gegenüber ben SaufalneyuS groifchen

beiben höchf* gweifelhoft macht. Sei ber h<>h en S°9e öer Quelle

(mehr al§ 1000 “• über bem 3JteereGfpiegel) müffe boch »ohl ton

2)eeember bis jjebruar bet bie 23rocfenfuppe mehrere f$uß f)od)

bebeefenbe ©chnee fammt bem barunter bcfinMidjen ©ranitfanbe

feft gefroren fein, unb roahrenb biefer SRonate rinnt gleichwohl ber

§cyenbrunnen unterbroffen fort. Offenbar bleibe ben Slnljängern

ber bisherigen Oueüentheorie gur Srflfirung folgen sJläthfel8 fein

anberer SluSroeg, als „eine bebeutenbe unterirbifche ÜBafferanfamm«

lung", ein fogenannteS „SteferDoir" gu ftngiren, ein Steferooir, ge»

nügenfe, um eine SBafferntaffe gu faffen unb aufgubewahren oon

minbejtenS 4C00kbm-, benn fo Diel SBafjer fei erforberlidj, um beim

toüftänbigen Abgänge, b. i. bei ooüftänbiger ©toefung jeber ©peifung

burch einftcfcrnbeS 5DMcorroaf[er, einen täglichen Srguß non 44,5 kbm -

burch brei äBintermonate möglich gu machen. „SSBo nun aber foQen

ttir unS biefeS mächtige IKeferooir benfen unb ttie foH baffelbe ein»

gerichtet fein, um ben gegebenen OrtSoerhältniffen gebührenb

gu entfprcchen? Unter ber £öhe ber OueUenmünbung fann e8

fleh nicht befinben, »eil ja ba feinerlei „hhbroftatifcher SDrucf"

Dorhanben roöre, ber baS im SüeferDoir geborgene Söaffer gurn

Smpor» unb .JjerDorfließen groingen lönnte. 2llfo müßte fich baS«

felbe in unb über bem 9fioeau ber OueUenmünbung, alfo inner»

halb ber „fladhgeroölbten" Äuppe beS iBergeS beftnben. 3n biefem

SaUe aber roäre eine noth»cnbig mit ber SDtünbung beS ^>eyen«

brunnenS comntunicirenbe flache $öhle in geringer »tiefe unter bem

bie Stuppcloberfläche bilbenben ©ranitfanbe unerläßlich, bie aber

»itber eine merfroürbig fünftliche Sinrichtung haben müßte, wenn

man begreifen foD, wie baS burch ba8 Huppengeroölbe burch flcfernbe

SOteteorroaffer fich nur überhaupt in ber befagten flachen .fjöhle jU

einer üttenge Don beiläufig 4000 kbm
- unb barüber anfammeln fann,

ftatt einfach burch 008 ÜJtunblocf) ber £>öhle abjufließen, unb ferner.
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wie e« gugebe, baß Don bem mastigen ©orratbe täglich gerabe

nur 44,5 kbm - obfließen, mäbrenb ber übrige ©orratb mit wahrhaft

UrooibenticQer 2BeiS^eit für bie weitere barte 3^ gurüdbleibt,

ttnb enblidj, wie bieS Me8 oor ftd) gehen fod, ohne baß bie ßrenge

SZÖinterfälte ben gangen ©orratb ber befogten, nur wenige guß

unter ber Oberfläche ber Kuppe befinblidjen unb burd) bie 2Rüu«

bung be8 ^eyenbruunenö für bie atmofpbärifcbe Suft zugänglichen

fladjen £>öhle Dollßänbig in ©iS Dermanble unb ohne baß bnbei

bie ©Sanbungen ber .jpöble nad) ollen SRidflungen gefprengt, bie

$öf)le felbft ober eben burd) biefe Zerreißung ber ©Jänbe für fernere

neue 9infantmlungen Don ßReteorroaffer üerborben werbe." SRomaf

fließt biefe lebenbige Argumentation mit ber Folgerung : 3)ie

„moberne SEbeorie" brauet gut (Srflärung be§ .fjepcnbrnnnenS ein

StuSgleidjreferDoir; ein fotcheS fonu platterbing« nicht Dorljanben

fein, folglich Dermag bie moberne Üb c orie ben ^eyenbrunnen nicht

gu erflören.

SBenn wir nerfueben wollen, bie moberne Jb e»r ' e 9 e9 en biefeS

Unheil gu Dertbctbigen, müffen mir ba« fReferooir retten, ba«

Slomaf für unmöglich erflärt.

Oer ©roden ift eine große ©ranitbtafe. ©eine flach gewölbte

Kuppe geigt unS an, baß bei ber erften ©rbebung be§ glübenb

beißen Seige« biefe ©lafe nicht geplagt, fonbern gufamntenbängenb

geblieben ift. Oahrtaufenbe lang wirb bie SBölbung bieflr @rf)ebung

eine fletige bidße ßJlaffe gemefen fein. Slnbre Sabrtaufenbe haben

eS fdfließlicb Dermodß, burd) bie unauögefebte 2Birffamfcit Don

9?äffe, groß unb SSbauen, ©onncnbvanb unb ©türm, ©ogelbünger

unb ©flangenfamen, lurg, bureb alle Kräfte ber ©ermitterung bie

oberfte SRinbe ber ©ergluppe in große unb Heine 93löcfe gu ger=

fpalten unb mit einer ©flangenbede gu belleiben. Srgenbmo unter

ber feigen ftd)tbaren Oberfläche — unb au§ ber Sage be« $eyen<

brunnen« folgern wir: ungefähr 6 m ' unter bem böchßen fünfte

beS ©roden« — iß ber ©ranit nod) bidjt; e§ ßel)t ber Annahme
nichts entgegen, baß biefe noch bid)te ®ranitfläd)e hi« jufälltg faß

eben ßd) geftaltet bot. Oie ©ergluppe barüber b at infolge ber

©ermitterung ben Sharalter einer ©tein fdjüttung; je näher ber

Atmofpljäre, beßo weiter Dorgefchritten bie ©ermitterung, beßo mehr

gerlleint bie urfptünglicb biebte ÜRaffe; bi« gur gönn bc§ ©ranit*

fanbe« herunter. Sange $eit mag burd) biefe lodere Auffdjüttung

ba« ßRcteormaffer bis auf bie feße ©ranitlage geßdert unb an bet
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©renjlinie beiber Formationen ring« um bie Vergfuppe in jabl»

lofen Keinen SBafferfäöcn unb ©träljnen niebcrgeriefelt fein; eine

roaf)re Quelle mag bantalS nicht eyiftirt haben. 'SDiefcr feuchte

©urtel bot ber Vegetation bie t>er^ältiti§mä§ig günftigften Ve«

bingungen, wie er anbererfeitö bie bis jur ©anbform fortfcfjreitenbe

Verrcitterung begiinftigte. @o bilbete ficb in biefer urfprünglichen

IreiSförmigen Srauffante beS Vergeö aus ©anb unb Ver»

murjclung ein F‘U r * n B un^ bie fTÜ^cte SXblaufpcrip^cric

rourbe ju einer roafferbiclßen 933 ir
I
ft e , ber bie frühere 9t b I au f

*

flädje ju einem flachen Veden umgeftaltete. 2ßir brauchen gar

feine „,£)öble", bie an biefer ©teüe freilich ferner jn conßruiren

märe; aber burchau« nicht gelungen erfdjeint e§, ein in ber bc*

fehriebenen SBeife im Saufe bereit entßanbeneS natürliches „Filter*

baffin" anjunehmen. 3uer ft mag baS Sßaffer noch an Dielen ©teilen

burch hie F>4mulft gebrungen fein; aßmälig hoben {ich afle bis

auf eitle Derßopft unb biefe eine übriggebliebene iß ber — fo lange

ßßenfdjen beit Vroden fennen — »afferfpenbenbe ^jeyenbrunnen.

Sie 33ergfuppe oberhalb ber horizontale ber Queßc — roie an»

gegeben wirb, ettoa 6
,n

' hoch bei 160 ra
‘ ^albmeffer ober £OOOOIIi m '

9lreat ber Vafi$ — fann alS Sugelabßhnitt angefefjen toerben.

Ser $ugelrabiu« mürbe = R = ^ x g
— = 2136" 1, unb ber

Snfjalt bcS RugelabfdjnittS = V = n x 6 2 ^2136 —
= 241 l42 kbm - betragen, ßichmen mir baS Qrinbringen beS FroßeS

— fehr tief — gleich 2 m ’ an (unb bieS iß um fo generöfer ge=

rechnet, als bie über VSinter gemiß ftetS Dorljanbene, anfebnlicf)c

©djneelage eine froßabtjaltenbe Sede bilbet), fo bleibt ein bem bc»

rechneten ähnlicher 9Ibfd)nitt ber Stugel Don 2'”' fürjerem fßabittS,

alfo oon Ru = 2131 beffen $öhe nur 4 m- unb beffen Volumen

baher == n x 4 2
^2134 — = 107 273 kbm

- beträgt — froft»

frei. 3n ben gmifepenräumen gnußhen ben Steinbroden merbett

hier bod) moht bie 4000 kb,n
- VSaffer Vloß hoben, bie ßioroaf für

ba« Don ihm oerfpottete VorratbSreferooir in 9lnfprud) nimmt!

Saß ein foldjeS Quantum fich anfammeln fann, ohne, mie 9loronf

meint, „einfach burch ba« ßßunblod) ber $öhle abjußießen", bafür

forgt bie @nge beS 9Jiunbloch§. Sit theorelifche 9luSßußmenge

(bie Verluße burch ßieibungSmiberftänbe unberiidfichtigt) iß be*
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fanntlicß = Qkbm - = 4,429 F ]/ h, menn F ben Querfd;nitt ber

SluSflußöffnung unb h bie S)tudt)ö^e — Me8 im SRetermaß —
bezeichnet.

S)a baS gaßungäoermögen unfereS SReferooir« böuptfädjlid;

auf feiner großen ®runbßäd)e beruht, feine £öhe aber eine oer»

bältnißmäßig feljr geringe ift, ba iiberbieS bie $lu8ßußmengen ßcb

roie bie Ouabratrourgeln ber S>rucfböf)en »erhalten, fo iß roohl

einleudjtenb, baß tro(j roedjfelnben fReferooirinljalteS bie 9lu8ßuß*

mengen ßd; nicht er^ebltcf) ju änbern braunen. Saß fie gang

gleichmäßig, Sag für Sag, 44,5 kbra
- fein foHten, hat übrigen«

fRiemanb behauptet, unb fo genau iß ber £>eyenbrunnen auch »oßl

fautn beobachtet loorben; bie menigen ÜRcnfdjen, bie ißn täglich

fehen unb brauchen, begnügen ßd) bannt, baß er immer rinnt;

über feine (grgiebigfeit ift wohl nur bann unb mann einmal

eine SReßung gemad)t roorben. Ob bie Duelle nid)t mitunter ein»

friert, mißen mir nidjt; menn e8 nicht gefdjieht, fo barf un8 ba§

ebenfomenig tounbern, mie bei taufenb anberen Duellen, bie im

SBinter rinnen, meil ihre SluSflußgefdjminbigfeit groß genug

ift, um bern Srftarren gu miberßehen.

2Bir ha i> e" für biefeS eine intereßante Phänomen beS £epen=

brunnen« am 33roc!en eine eingeljenbe SBibcrlegung ober Slbmeifung

beS fRomaffdjen 2lu8faH« auf bie moberne DueDentheorie uerfucht,

lönnen aber unmöglich in gleicher Slubführlidßeit auf bie meitcren

Eingriffe antffiorten.

SIBir bemerfen nur, baß an einer fehr ähnlich ßtuirten |>o d)=

quelle, ber be§ Dd;fenfopfeS im Mittelgebirge, Dtorcaf eine

ähnliche fßolemi! übt unb baß ßd; ihm tbenfo analog mie beim

^egenbrunnen mürbe antmorten laßen.

15.

9?oroa! jiel)t meiterhin eine nermanbte ©rfcßcinung bie ber

fpochmoore im ©ebirge aI8 Duetlfpenber unb Qlufiurfprünge in

Setracßt; inSbefonbere bie <Stb» unb 3ferqueßen im SRiefen» unb

Ofergebirge unb bie 2RolbauqueHen im Söhmermalbe. „9Benn

man (citirt SRoma! au8 Jp o f er § : Sa8 fRiefengebirge unb feine

33erool)ner; )ßrag 1841) bei anhaltenber Srorfenheit über bie bem

Slußheine nach ganj bürre, mit allerlei ßRoofen, fRennthierfledjten

unb 99tnfen übermachfene Dberßädje mie auf einem elaftißhcn öette
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hinttanbelt, hört man unter jebem Fußtritte beutlid) bag ©d)weppcrn

ber baruntet Berborgenen Siäffe, unb ba8 tjeroorbrtngcnbe SEBaffer

erinnert ben SBanberer oft noch ju rechter 3 C **/ bi e ® £fah££n be§

trüglichen ©umpfeä ju oermeiben." „3n ben Siieberungen ber

beiben ^ödjflen SBergfläc^en ,
ber weißen BMcfe unb ber ©Ibwiefe,

erhalten fief) felbjl bei bauernber Jrocfenheit eine SÜienge meit auS--

gebehnter ©ümpff, in beren Biitte fi<h lieber mehrere offene

SSafferbafftnS Bon oerfc^iebener, jurociien aufeijnlidjer ©röße be=

finben, bie man fyier im ©ebirge ’Dümpfel, Seiche ober Brunnen

nennt. ®iefe (entere Benennung ift ihrer Beftimmung ooQtommen

angemeffen, benn fie unterfdjeiben jld) Bon gemeinen Seichen beg

Sanbe« wefentlid) bariu, baß fie ein ßöcf>ft flare«, reine« unb

äußerft f alte§, roirf li d^eS Quellwaffer enthalten unb Weber

gifdje noch Slmphibien beherbergen. Siefe SBaffcrbehältniffe auf

groei roeit auggebehnten Söergftäc^en ber höchften ©ubefenfette jinb

bie eigentlichen Quellen ber Slbe."

S5ie gefperrt gebruefte ©djilberung ber Befcßoffenheit beS

SBafferS jener „Brunnen" in ben @ebirg8=SDiooren giebt Siowaf

bie ^anbhabe ju einem, bem erften ^Infdjeinc nad) feßroer wiegenben,

'älngriffe auf bie „moberne" SCh^oric. IDioorroaffer, Bon ben braunen

©äuren ber ÜJioorpflanjen braun gefärbt unb übelfdjmcdenb, unb

Siegen* unb ©chneefchmeljwaffer weich, lau unb fchaal — folc^eS

93Baffer wüßte hoch bie moberne Dueflentheorie h*er nur bei»

gufcßaffen, unb hoch ift e§ „wirflicheg Queüwaffer"!

Betrachten wir bie Qertlidjfeit etwa? näher. S>a3 Siicfen»

gebirge ift ©ranit wie ber Brocfen; ber urfprünglidjc plutonifdjc

Sluftrieb beg ©ranitteige« war h'£r nur Iräftiger wie im ®arj.

@§ finb Siücfcn, ^jocßfläcbcn, Ruppen entftanben (bie ©chneefoppe

eine ungleich fteilere, fegeiförmige im Bcrglei<h gur flachen BJölbung

beg BrocfenS); aud) SDfulben unb flad)c Reffei. 3n le^teven

fammette fuh in ber Urgeit Siegen» unb ©chneefdjmelgwaffer; eS

entftanben Sümpel unb naturgemäß au« ihnen ©umpf unb SDioor.

Slud) hi £r waltete bie Berwitterung 3aßrtaufenbe lang unb ft^uf

jene großen unb fleinen ©ranitbroefen, au« benen jefjt alle ßeroor»

ragenben Ruppen (ihrer freien Sage wegen ben Singriffen ber Ber*

Witterung ungleich mehr auggefefct al8 ber maffige flache Silicfen)

gufammengewürfelt fdjeinen. 3n biefer Srümmerfcßicht fönnett, ja

müffen gaßltofe SieferooirS unb gilterbaffing, wie wir fie oben,

für ben Brocfen glaublich gemacht gu haben hoffen, entftanben fein
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unb wie bort ber eine ^epenbrutinen, fönuen unb werben hier

jahflofe Quellen in beit ÜJloorbecfen außgeben. 5Die $aupt*

roafferfüllung btefer Vecfen ift jtagnirenb unb begünjtigt ba

burd) bie entfprechenbe Vegetation; wo Quellen ber begegneten'

2lrt (unter VJafjer) Eintreten, ba entfielt Vemegung, baß in

(einem unteritbifctjen Saufe abgefüblte unb filtrirte 2Baffer Oer»

brängt baß fiagnirenbe unb ^inbert bie Vflanjenentroidelung. ®aß
Jerrain ber (Slb* unb Weißen SSJiefe liegt fafl 300 “• tiefer alß

bie ^ö^ften Erhebungen beß ©ebirgeß oom Sieifträger biß jur

©chneefoppe. SDa fehlt eß jebenfaUß nic^t an ^pbroftatif^em

®rucf; mir bürfen hier fogar — mooon mir beim Srocfen ab*

feljen mußten — an communicirenbe (Röhren unb fpringenbe

Quellen auf bem ©ruttbe ber 2Reortei<hc benlen; ber (tariere

35tucf foldjer Quellen würbe bie Vegetationßlofigf eit unb

bie Quellfiifcbe beß Vkfferß an folgen offnen ©teUen unt fo

leichter begreiflich machen.

16.

©leichfaQß eine granitifdje ©rljebung, nur noch höher unb

[teilet aufgeiicbtet (biß gu 2600“' SReereßfjölje) ftnb bie Serg*

maffen ber finaitifcben $albinfel. OtoWat citirt auß bem Veridjt

eiucß (Reifenben (ß^arleß 3)ibier) ein fd^auerlic^eß Vilb jener

fallen gelßeinöbe: „röt^lidje, fdjroffe, fable ©ranitniaffen, bie noch

ganj eben fo ftnb, wie fie auß ben ©ingemeiben ber ©rbe herauß=

gefommen; niemalß ift eine (ßflange bort gewatbfen unb eß fönnte

leine bort jemalß belieben." 2)agu wirb angeführt, baß eß in

jenen ©egenben oft groei biß brci Sabre gar nicht unb felbjt bann

nicht anbaltenb regnet, ©leichwobl giebt eß b'« etliche Quellen,

©inige, in gientlicher 9iad)barfcbaft untereinanber haben feiner geit

ohne Zweifel ben 3lußfd)lng für bie SEBabl ber Sage beß berühmten

©inai»fartl)äufer^lo(lerß gegeben; einige anbere liegen oereingelt.

Sn biefem fmaitifchen OueHensEßbanomen finbet (Roroal ein

unmiDerjteblicheß Argument gegen bie ntoberne SE^eorie. ©einer

2Jieinung nach taffe« alle unfere (Requiftte unß h<er ©tidj:

leine fräftigen (Rieb crfd) läge Don ^bbrometeoren, leine reiche

Vegetation, feuchte äöälber, üppige Torfmoore; nichts Don ©letfchern

nnb ewigem ©cljnee, auch feine 2Röglichfeit, oon noch ^ö^ercn

©ebirgen auf „biefe ifolirten Vergriefen" burch unterirbif^e com*
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municirenbe Stohren unb hbbroftatifd)en Ueberbrucf SBajfer ju

(hoffen.

©egen biefe Vorhaltungen, bie roof)I üftandjen ftufcig machen

fönnett, lägt fid) aber immerhin nod) anlroorten. 3un“^P haben

mir Don ben meteorologifdicn Sßer^ältniffen ber in Siebe ftehenben

£)ertlid)feit feine fpejielle Kenntniß. @8 roirb gefaßt, baß eS bort

oft jwei bis brei 3af)re nicht regnet, ©oUte c8 aber auch bie

9iieberfd)lagSform ober baS £)t)brometeor beb $hau8 nicht geben?*)

$er in bie ülfeteorologie aufgenommene SluSbrucf „Siegenmenge"

ijt unglüeflid) gewählt, weit man babci nur an bie eine — aller»

bingö augenfäüigfle — Spornt ber Abgabe beb atmofphärifcben

2ßaffergehalt§ an bie ©rboberfläche erinnert roirb. 2Bie Diel be»

trägt aber bie © efammtabgabe auf ber ©inaihatbinfel? 2Bir

triffen eS nicht, unb Sioroaf weiß eS auch nicht. 2Bir biirfcn e§

alfo — bis baS @egentl)eil crroiefen ifi — glaublich ftnben, baß

biefelbe boch auSreicpt, um bie Duellen gu fpeifen. 3)aß bie

„röergriefen“ ©inai unb $oreb feine ^flanjenbecfe haben, erflävt

ihre ©teilhcit unb ber feltene Siegen. SDiefer Umftanb hebert

nicht, baß bie ©ranitmaffen roie überall Klüfte unb ©palten haben.

2Benn leine Vegetation oorhanben ijt, bie geudjtigfeit anjieht,

fejthält, Derjehrt unb roieber Derbunfien läßt — um fo beffer für

unften 3 roec*> um fo weniger roirb Don ber fpärlidjcn 3 uflthr an

atmofphärifchem VJaffergebalt abforbirt, unb baS SBenige fann

unaufgehalten in bie ©palten unb üllüfte gelangen, roo eS, ber

äußern ©onneneinroirfung entjogen, roie an fühlen Ketlermauern

fich Derbidjtet unb, ber ©chroere folgenb, tiefer unb tiefer ftd)

fenft. 35ie namhaft gemachten Duellen fommen alle in „Xtjälern",

„©chluchten", „an ber VafrS ber Verge" gum Vordem! 3)iefe

Ihatfache paßt trefflich gu unfrer Vorfiellung, baß auch *n biefem

fcheinbar fe^r fchroierigen gaHe bie „©iefertheorie", bie Sheorie

ber „Queflenfpeifung au8 ber 'lltmofphäre" ftd) noch nicht für

bejlegt gu erflären brauche.

2Bir erinnern hierbei: biefe £ljeorie fogt (©orncliuS, SDlcteo»

rologie, £alle 1863): „baS SEBaffcr roetcheS aus ber ©rbe quellen»

förmig ^erüortrttt, flammt größtentheils au8 ber SItmofphäre."

©rößtentljeilS! ©8 roirb nicht behauptet „ausnahmslos!" ©r»

*) 3Bir erinnern an bie in Slbfafj 3 angeführte SBahrnehntung, bie

•fjallcp auf St. Helena gemacht hat.

Digitized by Google



32

fcheinungen roie bie btr iSlänbifchen (Seifer, ber neufeelänbifdjen

fRotomahana, unb gatjlreiche ähnliche ftnb mir — rote in fpäteren

Slbfchnitten näher erörtert werben wirb — bur<hau8 nid)t ffiiüenS,

für unfern „oberen Kreislauf" in Slnfprudf gu nehmen, fonbern

rangiren fte fofort unter bie oulfanifdjen ©rfMeinungen.

3m 3nnern ber Srbe giebt e8 ja geroiß SBoffer unb Dampf.

S55ir motten aud) nid)t beftreiten, baß cS „natürlidte Dampfappa*

rate" geben fönne, roo ber 'Dampf als ÜRotor SÜBaffer förbert,

alfo natürliche „Drucfleitungen"; roo roir aber am guße oon

$öhen einer fort unb fort ruhig rinnenben, fühlen Quelle

begegnen, ba fdjeint eS uns bocf) öiel einfacher, ftatt bcS notf)*

toenbig compticirten Apparates einer „Drucfleitung" eine fo oiel

einfachere „©raoitationSleitung" angunehmen. Die ©raoitation

roirft fanft, ffetig ,
aber unroiberflehltcp. Die gegenfählidjen Den*

b engen oon ©raoitation unb Sfeibung fchließen in jebem gegebenen

gatte fo gu fagen ein Kompromiß, beffen SRefultat ein Scbarrung§*

guftanb ruhigen gleichmäßigen gließenS ifl; ber Dampf bagegen

in feinem oehementen SBefcn, feinen ©chroanfungen groifd)en Sy-

panfton unb Sonbenfation, äußert flatt ruhigen DrurfS gutfenbe

3mpulfe, unb eS bebarf lünfllidjer ©infchaltungen oon ^Regulatoren,

©teuerungen, Sßinbfeffeln, Sentilen u. f. ro., bis bie burd) Dampf
angeregte ffiaßerberoegung einer Drucfleitung gu ber ©leid)*

mäßigfeit einer ©raoitationSleitung gebracht roirb.

Diefe fo gu fagen tedjnifche Srtoägung oerantaßt un§ oor»

gugSroeife, bie angefochtene moberne Dh { °r i e gegen SRoroafö neue

gu ücrtheibigen.

17 .

Sine eingeljenbe ©rörterung roibmet SRoroaf roeiterhin „bcn

mit ©letfchern gufammetthängenben Quellen unb Sachen." H2u$

biefer ^Betrachtung fc^eiben roir gunächfl alle bie Quellen aus, bie

nur in ber SRadjb arfthaft oon ©letfchern her00rtreten; biefe

gehören in bie Kategorie ber ©ebirgSquellen überhaupt,

gerner nicht hierher gehörig bünfen nn8 bie anerfannten ©tetf^er*

abflüffe, bie ihren Urfprung (©cbmelgung beS ®letfd)ereife8)

einmal burd? bie Qualität beS SBafferS unb bann burd) ihre

oon ber 3ahre8geit abhängige fJJeriobicitat ungtoeifelbaft bocu=

mentiren.

Daö befonbere fßhanomeit, welches gu befprechett bleibt, bilben
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nur biejenigen wirtlich am unteren ©nbe eine« ©letfdferS ju Sage

tretenben ©emäffer, bie im ©ommer eine mildjartige, jur 3”*
flarter Sftegengüffe felbft eine lehmige, immer aber eine trübe ©e*

ftbaffenfjeit geigen
;

wahrenb im firengen SEBinter baS SSL'affer ein

burdjauS reines, ^eUeö, extern OueÜmaffer gleiches ift.

®iefe8 'Phänomen ift löngft ertlört.

3)ie ©letfcher liegen oorpgömeife in mehr ober weniger (teil

profilirten, mehr ober weniger abfälligen Wutbcn. ®a$ ©letfcher*

et« ifl leine jtarre unb bod) autb leine flüffigc fDtaffe; fie mit

jjäfjem £eime oergleichenb, bat man ihre allgemeine lejrtur mit bern

©cimort „glutinoS" «f^arafterifirt. ©ie gleiten langfam tbalab,

ftnb meift bereits tief unter ber ©chneelinie, erbalten fid) im

©angen ber ©ommerfonne gegenüber nur burd) ihre große ÜJlaffe,

tbauen aber ben ©otnmer über auf ihrer Dbetftädje unb in ihren

jabhei^en oeränberlidben, halb in geringerer, balb in größerer liefe

auSleilenben, bisweilen aber bis auf ben Jhalgrunb burtf)rei<hen*

ben ©palten; enblid) an ihrer Unterflädje burd) bie Qrrbwärme.

®er fommerlidje ©chmetproceß liefert baS eigentlidie, mildjigtrübe,

manchmal lehmige ©(etfebcrmaffer. SlaS oom ©letfdjer auSgefüüte

Ibal lann nun aber aud), wie jebcö anbere Ibal feine gewöhn»

Höhen Quellenhaben. ÜDiefe finb lüht, hell, rein. 3m©ommer,
unter bem ©letfcher mit ©chmelgmaffer fid) mifdjenb unb ge*

mifibt p Sage tretenb, lönnen bie befonbern Quellen ihre eigne

©iafferqualität n t d) t bocumentiren; im SBinter, wenn ber

©cfcmelgproceß eingefietlt ifl, fehlt bie trübenbe DJlifchung, unb ber

fcfjeinbare ©letfdjerabfluß , ber aber in ber £Ijat fein fold)er,

fonbern baS unter bem ©letfdjer p Sage tretenbe eigentliche

Quellmafjet ift, geigt aud) nur beffen Qualität. S)iefe eigentlichen

Quellen, bie oom ©letfdjer nicht herrühren, &* e QU$ fließen

mürben, wenn ber ©letfcher im Ihale oerfdhwänbe — finb eben

©ebirgSquellen, p beren ©rflärung aus ber mobernen Theorie

ber atmofphärifd)en Slbfiammung mir nur bie fd)on oben gebrauten
v
Jlad)meife (Slbfafc 14 bis 16) wieberholen müßten, lud) fJto'mafS

Eingriffe finb mit neuen ©Sorten unb neuen ßitaten im Jßefent*

liehen bie alten: 2ßie ber ^ejenbrunnen am ©roden feiner

Meinung nad) burd) ^t^broftatifc^en 2)rud unmöglich ben ©Sinter

über lanfenb erhalten werben fönnte, fonbern bap burchauö

3)ampfbrud aus bem teUurifdjcn $ohlraume herauf wirten muß,

SiermtbBittäigfter 3a$rgang, l.XXXVIT. 3>anb. 3
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fo würben aud) äße präfumtioen Oueüen unter bcm ©letfcher im

SZBinter einfrieren müffen, wenn jte nadf ber mobernett jt^eorie

flatt nad) ber [einigen ju Jage befördert werben fotlten.

18.

Unfre bisherige ©rflärungSweife ber Oueüen fann offenbar

nur fo lange Infprud) auf ©laubwürbigfeit machen wollen, als

eS fid) um gäüe tjanbelt, wo ftd) in ber Stachbarfchaft, über

bem SfiDeau beS OueÜenmunbtodjö Sluffange flachen für ben

atmofphärifcpen Stieberf d)tag nadjweifen laffen. 3)aS Pro»

blcm befommt ein neues 2luSfef)en, fobalb wir Oueüen in SSetradjt

jieljen, bie in ber Siegion beS ewigen ©ifeS liegen.

Unter ben Peifpieten, an benen Sfowaf biefeS Phänomen

erörtert, fpielt ©rönlanb bie Hauptrolle. SEBir fd)liegen aber

junäcbft alS nid>t hierher gehörig bie wirtlich warmen OueHen

auS, Wie j. P. bie Don + 27,5° St. bis +• 31,5° St. auf ber füb*

weftgrönlänbifdjen Jnfd Unariof. ®iefe regnen wir ju ben

Phänomenen, bie in Diel auffaHenberer §orm baS nachbarliche

JSlanb in feinen ©eifern barbietet, bie wirburd) PulfaniSmuS
ertlären, unb auf bie unfre „Jheorie beS oberen Kreislaufs"

feinen Slnfprud) macht. J)aS offne Sutagetreten ber Dulfa*

nifd)en U^ätigfeit auf jSlanb würbe eS überhaupt Wohl plauftbel

machen tonnen, wenn man bthaupten wollte, bag auch unter bem

mit ewiger SiSfrufie übertleibeten ©ranitgerippe ©rönlanbS baSljeige

Plut beS ©rbinnern pulfiren möge unb h'er ein 2öajferaber=

©efledit im fjlug holte, beffen Austritt in Oueüenform in eine

freie Sltmofphäre Don — 30° St, wie ihn Kapitän ßane unter

79° nörblidjer Preite fonfiatirt h<d — bann fein UeberrafdjenbeS

Derloren hätte. ®ieS h* e6c o&er, ber eigentlichen grage auS=

wcidjen; eS wäre eine 3ncompeter 5--@rflärung, ein SBaffenflrecfen

unfrer Jheotie.

©inige ihrer Pertreter h fläen eS Stowaf burch oberflächliche,

unbeftimmte Pemerfungen nalje gelegt, fid) über fte luftig gu

machen, ©ine befriebigenbe ©rtlärung (ber grönlanbifdjen Oueüen)

fagt er, würbe man in ben Schriften ber bisherigen ©eologen,

ÜJteteorologen unb Phhftfer öergeblid) fud)en. „Ober foüte 3hnen

wohl bamit gebient fein, bag jener Sieferent ber StugSburger 21ü=

gemeinen Teilung (Peilagc ju Sfr. 140 beS Jahrganges 1857),

welcher über ©lifha fiane’S jenfeitS beS PolarfreifeS tro(} einer
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Temperatur Don — 30° dt. beharrlich fliegenbe Quellen berietet,

bicfe mit ber nichtSfagenben $inweifung auf bie „fchled)te Söärnte»

teitung beS ©djneee unb Sifeb" abfertigt? unb bag gan^ in gleicher

SBeife fd)on lange oor ihm audj {iofratb ÜJlunfe*) gemeint bat,

bie grönlänbifdjen Quellen fönnten baburd) erllart »erben, bag

man annimmt, „bie Temperatur be8 SobcnS fei bort etwas fjo^er,

waS befanntlid) an Derfdgebenen Orten ftattfmbet ?“

„iDleine Herren! Sä ift bie ÜJianier, unbequeme Srfcbeinutt*

gen ju ©unflen einer eben btrrfchenben Anficht bamit ju bcfeitigen,

bag man fagt, bie fdjeinbare Abnormität rü^re Don lofalen, wenn

auch nidjt nachweisbaren, fo bod) möglichen Umftänben ber — eine

in ber Sigenfchaft febr häufig Dotfommcnbe; mir finb felbft nur

bei meinen hbbrologifch*metcorologi[ihen ©tubien Dufccnbe foleber

Abfertigungen aufgeftoßen. Dag febod) bie grönlanbifdben Quellen

ftd) bureb biefe fogenannten „lolalen" 33erbältnige botb nicht recht

beuten lagen, »itb 3bncn, wie ich b°ffe, au« nacbfolgenben 3)?it*

tbeilungen flar »erben, welche id) einer Abhanblung beS ©rön=>

lanb-gorfdjerS 9iinf entlehnte: lieber ben Abflug beö Söagerö

auS bem Snnern ©röntanbS burch Quellen unter bent ßife."

SJiach biefeu llnterfuchungen finb bie 15 grogen gjorbe bie

fid) in ber jiarf auSgejacften äßeftlüfte ©rönlanbS non 60° nörbl.

93reite an norbwärtö ntarÜren, bie weiten Üliiinbuugen eben fo=

Dieter auS bem 3nnenlanbe fommenber ©tröme, bie aud) jur

jlrengflen Sffiinterjcit nicht oerfiegen, nur aber burch bie

ungeheuren über ihre ÜKünbung IgnauSragenben SiSmagen faft

ganj oerborgen finb. Diefe SiSmagen werben auf 300 bis 500 m '

ÜJiächtigfeit gefehlt, ©ie Ijabcn ©letf^ernatur; währenb fie an

ihrer SBurjel unter ber faft ununteibrod)enen ar!tifd)en ÜJiinuS»

Temperatur fid) fortgefefct erneuern, fehieben fie mit bem Sbopfenbe

fdgieglich über ben ßüftenranb hinaus, brechen ab unb bilben

feite fthwimmenben ©iöberge, benen ber ©djiger nod) in nieberen

üreitengraben im atlantifc^eu Occan bisweilen begegnet. DaS

*) Ser ^Bearbeiter beö Artüetö „Quellen" in Setjlerö phpjilntijcbem

Söörterbuch ;
ber citirtc Auöjpruch: 7. SBanb, üeipjig 1834 S. 1080.

Ser £ap tautet ooltftänbig: „Siebt cö atfo Duetten jenfeitö berfenigen

örenje, wo bie mittlere Temperatur = 9tult ift, jo fepeint mir bicfcS

nur bann möglich ju fein, wenn bie Sobcntcmpcratur bort etmaö höher

ift, roaö . . u. f. w. wie oben im Tcpt.

3*

/
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flie§cnbe SBoffer auf ben Thalfohlen erleichtert bcgr eiflic^crtocifc

bie @letfd)erbe»egung.

„9?otürtic^", fagt SioWaf „fönnen nad) ber bisherigen Theorie

aud) bie fünfzehn mächtigen ©tröme ©ränlattb« nur auS „burch»

ficfcrnbcn $l)brometeoren", au§ ber „©djmeljung beS ©letfdjer»

eifeö burd) bie 93oben»arme" erflärt »erben." ©r fudjt bemnäehfl

biefc ©rflärung „als eine ganj ungutäfflgc, »iberfinnige" nad)»

guweifen. 2£ir geben ihm *u, baff in ber flBotarregion äufjerfi

feiten Siegen fallt unb ©d)nee fd)mil$t; »ir flatuiren aud) unter

ber mächtigen ©isfrufte tief hinab gefrorenen S3oben; »ir Der»

jichtcn bemjufolge gänjtid) auf ba§ Turd)ficfern Don ber an

bie freie 2ltmofpl)äre- grengenben Srb» ober Dtelmehr ©iS»

Oberfläche ab nach unten.

Unfere Theorie, unfere SJorfieOung Don ber „©raoitationS»

leitung“ geben »ir aber hoch nidjt auf. Unfere Sied)tfertigung ifi

folgenbe

:

Tie ftarre ©rbfrufle — befiele fie auS ©ranit ober eroigent

(Sife — ift oielfach unb Dielgeftaltig oon £>oblräunien burdjfetjt.

3n alle ^ohlräume tritt atmofpärifehe £uft. 2ttlc Suft ijl »affer»

haltig. 3n ber arttifchen Siegion mag ber 23oben — genauer

auSgebrücft: ba§ in ber bie ©obens'ßoren erfüßenben Cuft ent»

haltene 233 a f f er — tief hinab unter bie ©rboberpdje gefroren

fein. Tiefe SBitfung ber Temperatur ber freien SItmofphäte mujs

aber enblich irgenbwo — unb fei eö 100 ober 200 ra
- tief — burd)

bie ©egenwirfuug ber 3nnenfemperatur ber ©rbe ihre ©renge

ftnben. Tiefe Siegion »irb ftd) nothroenbig — fo gu fagen anti»

pobifch Dcrhalten gur ©rb ob er fläche in milberem ftlima: »ie

hier nach oben in bie wärmere 21tmofpl)nre ©iS unb gefrorner

23oben „oerbunflet" unb „aufthaut", fo »irb bort biefer ^rocefj

nach unten, nad) bem »ärmeren ©rbinnern gu flattfinben;

auS bem froflgcbunbnen 3uflanbe »irb unterhalb jener ©reng»

fläche ber 2Baffergel)alt ber Suft nach unten hin in bie Tunft»

form übergehn, unb bei »afferbampfgefättigter Suft baffelbc ißh“*

nomen ftd) ergeben, baS wir oberirbifd) „Siebet", „Tf)au", ,,5ße«

fdjlagen" nennen. Ter SBajferbefchlag ber ©efteinSwänbe rinnt

bann gu Tropfen gufammen.

2ln biefent fünfte münben »ir »ieber in ben befannten 2Beg

bc§ oberen SreiSlaufS; »ir haben in bie befannte Sette nur ein

neues ©lieb Don ber Tiefe be« g-roftgürtelS ber fßotarregion ein»
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jufdjalten gehabt, oieOeicht audj nur ben ißunlt, roo aus SiS*

frhfiallen 2B aff er wirb auS ber SBollenregion in ba§

Srbinnere oerlegt; auf bic „©obenroärnte" im geroöhnlichcn

Sinne, auf bireft „burchfufernbe $hbrometeore" Jonnten toir oer-

$id>ten.

19.

Sine bcfonbere Kategorie oon Sinroänben gegen bic niobcrne

Jljeorie grünbet Roroaf auf beu SRangel eineg logifd)en äufammen*

tjanges jtoifdjen Regenmenge unb Oueüergiebigfeit eines Sanb»

ftridjä.

ÜKariotteS SeroeiSführung für feine £>t)potf)efe ber atmo»

jpbärifcben Jpertunft ber Quellen — fo bebucirt Roroat — mar

finnreich, aber fte beroeift nichts. 3 ur,öd)ft batte ficf) SRariotte

ftarf «errechnet, mag bet ber großen UnpoÜfommenheit feineS 33e*

obadjtungSmaterialS ja febr entfdjulbbar ift; Slrago, bem fo oiel

reifere unb juoerläfftgere Srfahrungen jur ©eite ftanben, forri*

girte bas oon ÜJiariotte ungefähr =1:7 gefunbcne Serljältnifj

ber @eine*3tbflufj» jur ©einegebiet»Regenmenge auf 1:3.

2Benn nun aber auch bann nod) gtaublid) ift, baff bie Regen»

menge feineS ©ebieteS ben FNi fpeifen fönne, fo ift bamit notb

nicht beroiefen, bafj biefe ©Reifung unb nur biefe ftattfinbe. ®ie

50?ariottefd)c Schlußfolgerung mürbe j®ingenber fein, rccnn an

anberen glu^fbftcmen entfpred^enbe SBahrnehmungen gemacht mären,

meint fid) — bei ungefähr gleichartigem Relief unb oermanbten

geognojiifeben Formationen ber oerglidjenen ©ebiete — annäbernb

berfelbe fßrocentfaf} ber Regenmenge als Slbftußquantum

ergäbe. 25aS trifft aber — meint Roma! — burdjauä nibht ju.

2ßenn nach 2lrago bie Slbfuhrntenge ber ©eine gleich bem drittel

ber Regenmenge ihres ©ebieteS ift, fo b at SerghauS berechnet,

bafj ber Rhein brei Viertel ber hhbrometeorifchen Sinnahme

feineS ©ebieteS abführt. Sin ißrofeffor in ©aljburg miü fogar

ermittelt h fl{)cn » baß bie glüffe beS ©aljburgifcben mehr ab*

führen als bie Regenmenge ihres 2Burjelfhftem§ beträgt. Qaffelbe

Srgebniß rechnet Roma! für ba§ burdh feine UrfprungSart renom»

mirte Flürchen ‘iß ab er bei 'ßaberborn l)ertluS (©. 31 feiner

(Schrift).

3)iefe in ben lebten beiben Fällen gegebene Shatfadje märe

freilich ein fchrocr miegenber Sinmanb — roenn fie beroiefen

märe!
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Unfere SiegcnböbemCrrmittelungen ftnb baju ober noch ju

unftcber.

3ugcgeben, baß ben eigcntlidjen Stegen unfere Dmbro»,

Ubo>, £>tjnto?, ©luoiouieter genau genug regiftriren — (wenig*

flenö für ben ©arifer Ouabratfuß 8luffangefläcf>e, ben fte fetbfl

$u ^aben pflegen)
;

bei ©djnee unb £aget, bie crft auf=

gefangen, bann gefdjmotjen, bann gemeffcn roerben tnüffen, bie ber

SBinb treibt unb bwr bictjter bort locfer, Ijier in größeren bort in

flehen Körnern nieberfaüen läßt — crfd^eint ber ©djluß non

einem Duabratfuß auf niete Quabratmeilen fdjon be=

benfticher; Siebet unb $b au werben gar nicht gemeffen; auch

mag in ben 3®ifd)mäcttcn ber SDieffungen immerbin ein gemiffer

©erlufl burd) ©erbunftung entfielen ! 2Benn aber bieg 3tde§

auch nicht für bebenflid) erachtet »oürbe, fo hätte man fcbließltcf)

bod; nur bie Siegenmenge beS obertrbif dben Flußgebietes be*

ftimrnt. EDiefcS muß aber burd)au8 nicht ber @röße nach ibentifcb

mit bem unterirbifdjen Quellen*@ebiete fein; namentlich fönnen

bei ben fpringenben Duellen, »eit bergeleiteten natürlichen

communicirenben Siöbren, ÜJiunblocb unb ©peifungggebiet

febr toobl in nerfcbiebenen obcrirbifcben Flußgebieten
gebaut »erben.

Siad) Slllem fcheint baS Urtbeil wobt gerechtfertigt, baß bei

bem bermaligen ©tanbe ber £hbro*2)?eteorologie unb ber ©eognofic

baS 3icl en ein« Bilanj jmifchen atmofpbärifcher ©innabme unb

Ouellen*(Srgiebig!eit ein noch febr unpoerläffigeS Unternehmen

unb bie auS bem fdjeinbaren Siefultate abgeleitete ©erurtbeilung

ber gangbaren Queflentbeoiie ohne überjeugenbe Kraft ift.

20.

Der gleichen ©erbäcptigung (baß bie Siegenmenge unjulänglich

fei jur ©peifung oieler befonberS reic^^altigec Duellen) begegnen

mir im ©erlaufe ber Sioroaffcben ©olernif bei ber Betrachtung ber

2b { rmen. ©eine 3ubörer, meint er, »erben ftnben, baß bie

außerorbentlicbe ÜJlenge be§ ohne Unterlaß auS ber liefe beröor»

brechenbeu SEBaffer« in feinem ©erbältniffe flehe ju ben im Bereiche

jener Drte fallenben, oft wochenlang auöbteibenben Stieberfchlägen

(pag. 74).

3unädjft barf bie anfebeinenb unfehutbige, beiläufige ©jotaf*
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terifti! „oft wochenlang auSbleibenben" nicht unbcanftonbet bleiben.

@8 gehört jum SI 23 ß ber ßunft, 2öafferleitun gen anjulegen, baß

ba, wo ftetige, gleichmäßige ßntnabme tro(j ungleichmäßiger

©peifung Derlangt wirb, man ein ©ammcl* unb SlubgleidjS*

SieferDoir einfdjaltet, wie baS feit ben ätteften Rulturjeiten bei

jeber 2ßaffermüble gefächen ift, beren 33etrieb$maffer ein SBad) mit

roetbfelnben, bisweilen auf 9?u(l rebucirten Slbflußmengen liefert,

©olcbe natörlicben SluSgleicb-fReferüoirS im 3nnern ber ßrbe anjm

nehmen b at burcbauS nichts ©ejmungcneS. ®ie SRatur fofl fie

nicht mit bewußter tlbfubt gebilbet baten, um eine fietig ftießenbe

Quelle ju geminnen — umgelebrt: wo wir eine fietig fließenbe

Duelle finben, wäbrenb mir ihre präfunttioe urfprünglicbe ©peifung

flart intermittivenb fe^en, ba fdjließen wir logifd) auf baS S3or*

banbenfein eines natörlicben StuSgleicb^fReferooirS. @8 finb ja

übrigens weitaus nicht alle Quellen ftetige; febr oicle laffen einen

»ecbfelnben ßrguß mabrnebmen, ber oft bireft unb nachweisbar

gleichen Salt hält mit ben näbrenbeit atmofpbarifeben fRieber*

fcblögen.

©eben mir uns bemnäcbft auch ein gablenbeifpiel für baS

behauptete fDlißoerbältniß jmifcfjen Queflenrei^tbum unb atmo»

fpbarifdbem fRieberfdjlagc an.

„®ie KarlSbab er Quellen j. SB. liefern binnen 24 ©tunben

über 30C00 ßimer."

®er öfierreidbifebe ßimer ift = 56,606 L ®ie tarlSbaber

Quellen liefern banacb täglich runb 1700 kbra
- unb pro 3abr

620 500 kbm
- ®a8 £1)°! ber iepl, in bern JfarlSbab liegt, ift

an biefer ©teile aUerbingS eng, erweitert fidb aber oberhalb unb

mißt aufwärts bis jum Urfprunge bcS glü§^en8 SO 1™- SEBir

werben fein Slreal gewiß nicht überfc^ätjen, wenn wir e§ auf nur

10 >“>• = 10 ÜRiUionen Q“1,

annebmen. 3)iefe82lreal mit620500 kbra -

Sffiaffer bebeeft' gebaebt, giebt eine SBafferfcbicbt öon nur 6 cm
^öbe!

f5ür baS ßger*®ebiet finben wir (in £>aufinger oon SBalbecfS

^anbbutb in Sngenieurmijjenfcbaften) bie jäbrlidbe SRegenböbe ju

67,03
cm

' angegeben; wenn bie gleiche ^Regenmenge auch für ftarlS*

bab angenommen wirb, fo genügen 9 Sßrocent beifclben, um fo

Diel SBaffer als ©iefermaffer in bie ßrbe ju febaffen, wie bie

ffarlsbaber Quellen berauSgeben! SDie auf ben erften SBlic! fetjr

imponirenben täglichen 30 000 ßimer ffarlSbaber SIBaffer lönnten

bemnadb febr wohl Don ben atmofpbarifeben iRieberfcblägen beS
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2TepI = 2T^ateö beftritlen »erben. Taß fie eS »erben, behaupten

»ir aber gar nid)t; cd !ann (oergl. ben ©djluß Bon Slbfafc 19)

Biel roeiter tjergeletteted SBaffer fein.

tffiir regnen (gleich ben Spermen Bon Teplifc, ©aftein :c.)

bie Sfarldbaber Duellen mit i^rer bopen Temperatur, ihrem mitte-

ralifc^en ©eljalte unb ihrem theilmeife Bebementcn Stuftreten ju

ben Dulfanifc^en ©rfdjeinungen. Ta8 Tepl-Tpal, eine feharf

marlirte ©interbung in bag red^töfeitige ^ochgeftabe bcö breiten

6ger»Thüle8, hat bcutlid) ba8 ©epräge einer tief hinunter bis jur

©iebe* ober gar ©lühdRegion be8 ©rbinttern tlaffenben Bultanifdjen

©palte, bie nur im i'aufe ber 3af)rtaufenbe burd) bie Born SBaffer

mitgefilprten ©eröÜe, ©efdjiebe, lurj ©ebimente aller Slrt big jur

feigen Thalfohle aufgefüllt ift.

Taß baS SBaffer, »eiche« bort unten ju einer weltberühmten

bekräftigen Slrjnei gctodjt unb und in ber einen ©palte heifi, in

ber anbern »arm, in ber britten abgefüblt herauf gereicht »irb

urfprünglich 5Dieteor»affer geroefen, erfdheint babei gar nid)t

unmahrfcheinlid). Tie geognojlifche ©tructur unb ba8 Relief ber

umgebenben Söerggebicte lajfen natürliche communicircnbe SHöhren

mit ungleich langen ©djenfeln unb brütfenben ÜBafferfäulen in

beliebiger Sludmatjl ju.

iJJomal »irft und ^icr ein (pag. 75): »ir Ratten bie Sragc

ju beantworten, »ie cd hoch »ohl ben befagten „brüefenben Sßajfer*

faulen" gelinge, biefen SÜBafferoorrath in bie crforbcrlichc anfe^nlidjc

Tiefe, — j. 4). beim ©prubel, aud beffen Temperatur non 4- 59° R
gefdjloffen, auf mitibejiend 6000 §uß — Ijinabjuptreffen unb bann

benfelben in jener Tiefe entfprechenb erbeten SJorrath burch

anbre 6000 guß roieber in bie ^öpe ju treiben? Tiefer ©inwurf

ift unb Boflfommen unoerfiänblicb, »enn — »ad mir hoch BorauS-

fe^en mfiffen — unfer Opponent bie natürlichen communicixenbcn

fRöhrcn richtig aufgefaßt hat. 2ftag beim bod) ber turje ©cijenfel,

burch ben ber ©prubel auffteigt, 6000 guß lang fein — ber

anbre ©chentel märe nicht ber lange, »enn er nicht mehr ald

6000 guß mäße, ©leicbgiltig »0 biefer lange ©cßenlel feinen

llrfprung hat, ob im ©rjgebirge, im gichtelgebirge, im SBö^mer-

»albe — bie Sßafferfäule feiner unteiften 6000 guß comrebalandrt

bie iiöafferfäule bed tutjen ©c^enfelS in SarlSbab, unb mag erfterer

über bad 9fioeau ber ©prubelmünbung aufjteigt — baS giebt ben

hpbrojtatifchen Ueberbrucf. 2öenn ber ©aef ober tiefjle fßunft bed
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SSaffetgangeö nicht 6000, fonbern oiefleidjt 600 gujj tief unter ber

ühalfohle oon ÄarlSbab läge, bann — f)iejje baß glfifjchen roahr*

fc^einltd) ntc^t „Üepl" (flaoifdj: Sßarmmaffer, SBarmbrunn), unb

mir Ratten feinen 5f ar I Sb a b er ©prubel, aber einen orbinären

fpringenben Duell lönnten mir (per boc^ haben.

®afj mir bei Spermen gleich ben ÄarlSbaber, Jepliger tc.

trog beß UnerlenntniffeS ber 'Dlitroirfung üulfanifcfjer SUjätigfcit

bocf) fo oiel mie möglich an unfrer Ihe°ric beb oberen HreißlaufS,

ber 2Weteormaffer»9lbftammung, fehlten — boju beroegt unß bie

Dertlidjleit, roo folche Duellen auftreten. 3mmer finb eß

rclatio niebrig gelegne fünfte, immer finb §öt)en in ber 91ähe,

bie fehr mohl ben nöthigen längeren ©d)en!el beherbergen fönnen.

Slueh bie roarmen ©djroefelquellcn Don £eluan bei ßairo (bei

iJlomaf pag. 75) haben folcfje IRachbarfchaft in ben 200 biß 300

hohen, Don milben Sljälcrn unb ©fluchten Durchfurchten, auß

tertiärem $alf beftehenben unb bahcr begreiflicher 2Beife (meil

ffiajfer faugenben) Degetationßlofen 0elßbergen beß £hura«@cbirgcß.

21 .

IRoroat hatte feine ©djrift bereitß abgefchloffen, alß bie £ep=

ligec ^aupt=2herme infolge beß 28affereinbrucf)ß in benachbarten

Kohlengruben ODöUinger ©chadjt; 10. unb 12. gebruar 1879),

ju oerftegen brohte. 2)ie ©achoerftänbigen fdjägten fofort richtig,

bojj fie nur ihr fJiioeau gefentt haben möge, gingen ihr mit einem

©chacht nach unb fanben fie glucflicf) halb genug roieber auf; fie

muß nur fegt bie legte ©treefe herauf gepumpt merben, bie fte

äuöor oon felbft erflieg. 3)er iftomalfchen ©egtift ift auf einem

befonberen, nachträglich gebrueften 3ettel fülgenbe bezügliche 9?oti$

beigefügt, bie mir, ihrer Raffung nad) nicht bem Slutor, fonbern

bent ©erleget jufegreiben ju feilen glauben:

„Slnläjjlid) ber Statafhopbe oon 2)uy unb Üeplig mürbe

roieberholt oon einigen 3 e'tungen auf biefeS im 2>rud befinbliche

2Ber! aufmetffam gemacht, unb bürftc biefeß 33ud) befonberß in

ben Greifen ber ©eiehrten, Sngenieure unb ©ergbeamten ein rcgeS

Ontereffe heroorrufen, ba bie Dom ©anitätSrath Dr. Sftutoaf auf»

gefteüten neuen DueUentgeorien gerabc in ben obigen Qsreigniffen

eine furchtbare ©efiätigung gefunben haben. 3)affelbe liefert Sluf»

fcglujj über biefe fo mie manche, r.ad) ben bisherigen Duedeniheorien

früher unb auch in ber 3ufunft unlösbare Shatfacgen."
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Tiefe Ärieg8er!lärung mag, wie fcbon jugeßanben, nicht botn

2lutor fclbfl herrühren, fonbern Suchhänbler-fReclame fein, fte iß

aber nun einmal bem 2Ber!e beigefügt unb mirb SRanchem in

ihrer 3uocrß<htli<hfeit imponiren. Ter Tepliger ffaß rechtfertigt

baljer eine befonbere Söetrac^tung.

Sluch bie Teplifser Duellen treten in ber gorm be8 hoch

temperirten ©pringquefls itt retatio tief gelegener Dertlidfleit ju

Sage, einer fölulbe jmifchcn bem Grj* unb bem böhmifchen URittel*

gebirge. 2Bir benlen uuS hier, anolog wie in Karlobab in ent*

fpredjenber Tiefe einen fRautn, fo jit fagen eine natürliche fRctorte,

in ber bie Grhifjung beb Sßajferb erfolgt. Ge macht un8 leinen

Unterfdßeb, ob bie echten 33ultanißen bae feuerf lüffige Grb*

innere ober ob fRoloaf feinen jroar ftarren aber glüfienb ^ ei fe cn

Grbfern jum ^eijen tiermenben, ober ob ÜSolger, ber ben faß ent«

fdjlafenen fReptuni§mu8 toieber ju Gtjren $u bringen fuebt, bie

hohe Temperatur au§ ber enormen Sßerbic^tung, ber fReibung

in Bewegung beftnblichcr ©eßiehten, auch ro°hl cßemifchen fßro*

ceffcn nbleitet. Gbenfo taffen mir c8 bahin gefteßt, ob bie

SRineraliftrung be§ SöafferS burch Tämpfe ober burd) SluSlaugung

betoirft mirb. 2lu$ biefer ^Retorte taffen mir bie fertig gebraute

Thertnalqueßc burd) einen ober burch ein ©pftem mehrerer J?anäl e

nach Teplifc ^inauffieigen. 33i8 bahin mirb ja mohl auch fRomaf

unfere 33orfteßung julafftg ftnben lönnen. Tifferenj ber Änftcßten

mirb fidj aber geigen, fobalb mir nach ber Kraft fragen, bie baS

2luf ft eigen ber Oueße bemirft, unb nach ber fperfunft be« ©peife»

maffer« für bie natürliche unterirbifche Dfficin. fRomal bejieht bag

SBaffer au3 bem teflurifchen ßohlrautn, in ben e8 au8 bem UReere

gelangt, unb treibt eS burd) Tampf in bie $öbe. Tie Teplifcer

Kataßropße laßt ßcß bei biefer ^ppothefe ohne 3roeifel bequem

erflären: bie Steigrohre ber Therme mag mit einem uuterirbifdjen

SBafferreferooir, nieOeidjt einer bi$ bahin ring3 umfcßloßen ge*

mefenen §öt)le in Sevbinbung flehen, fo baß fette an biefer nahe

oovbeiführt. 3n biefer £>öhle befanb fnh anberc8, gemöl)nli(he8

Sßaßer unb atmofpärifebe Suft. ©ie !ann feßr mohl fo ßtuirt

gebacht merben, baß ße mie ber 2B inbfeffel ber jumpen unb

geuerfprihen mivfte. Grgoß ftch, burch ftärferen üDrucf tton unten

oehementer emporgetrieben, SBaffer auö bem Dorbeißreicßenben

Dueßen=©teigrohr in bie Ijoßle, fo mürbe bie Suft oerbichtet; bet

elaftifcße Trucf ber fomprimirten üuft brüefte bann fcinerfeitS
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mieber ba8 SDBaffer hiuau«. 3n bicfer 2Beife roirft befanntlich btr

2ßtnb?cfTct regulirenb, ftoßroeife 33emegung in ftetige ummanbelnb.

35iefer natürltd>e Sßinbfeffel mürbe nun al)nung«lo« bei bem

ßohlengrubenbetriebe läbirt, ba« SBajfer ber £öhle mürbe angc»

japft, unb ba« bisherige ©leichgcroicpt ber Kräfte, ba« ftd) im

Auftrieb be« jE^ermatroaffer bi« ju SEage auSgefprochen hotte, mar

geflört. 3)urd) ben nunmehr fiattfxnbenben ©eitenabjug ge*

fdjmädjt, flieg bie Quelle nicht mehr fo l^octi mic früher — gerabc

fo mie bei unferen ftäbtifchen 2Bafferbetforgung«=9lnjlalten, menn

fie Drudleitungen finb, unb ber ®rud für geroöhnlicf) nur eben

au«reid)t, um ein gemiffe« $au« bi« gur oberften Stage ja oer=

fehen, ein h'« beftnblicher £jaf)n öergeblicf) geöffnet mirb unb fein

SBafjer liefert, menn zufällig gleichzeitig in tieferen Stagen $ähne

geöffnet finb-

©eben mir hiernach ju, baß bie SEeplifcer Kataftrophe au« ber

9toma!fchen Oueüentheorie ftch gut erflären läßt, fo geben mir

nicht ju, baß bie bisherige Iheorie jene« ^Phänomen nicht zu

erllären oermöge. @ö paßt oielmehr genau biefelbe Srflärung für

beibe ^^corien. 2ßir fefcen nur, mie fchon mehrfach bemerlt,

hpbroftatif rf) cn Srurf ftatt üDampfbrud«.

©cpcina für bie Sljertucn ron J'cplij.
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9?ad) unfrer Sfteinung fü^rt in bie präfumthre natürliche

Sietorte ein Sbfallrohr. ©pcciefl bei £eplih i|l c8 utt8 plauftbel,

baß burcf) taufenbe Don Keinen abtoärtö fü^renben Kanälen burcf)

bie ©nei8= unb ©ranitmaffen unb bie auf her böhmifchen ©eite

Dorgelagertc Sraunfohlemgormation be8 (Srjgebirgeg ba8 SÄeteor»

wajfer in ein ober mehrere unterirbifc^e ©ammeU unb SuSglcichS*

SleferDoirS faßt. 35on ba au8 mögen mieber Diel 2Sege in noch

größere liefen führen; einer betfclben ober ein ©pfiem oon

Sonaten führt bis in bie präfumtioe Sietorte, in ber ba« JepHper

SBaffer gelocht wirb. ÜDiefen gaflfcfjacht ober ben ©teigfcfiacbt (wie

oben angenommen) beuten wir un§ an einer ringSgefebtoffencn

.'pöhle Dorbeiftreichenb, bie i^rerfeitö wieber ben Ouper Stöhlen»

gruben nahe liegt. Die ÜBirfung biefeS StaumeS als SBinbfeffel,

bie golgen eine« unabjtcptlich erzeugten Seele, ber jDrudDerluji,

ein ©inten beS SQSafferftanbeä im furzen ©chenfel — bie§ SßeS

bebarf teiner nochmaligen (Srtlfirung.

2)a8 Söcrf chwinben ber STepIi^er „Urqueflc", beS fpaupt»

©tcigrohrS au8 ber unterirbifeijen natürlichen ÜKineralroaffer*

bereitung8=3lnftalt — intereffant at8 btybrologifch balneologifche

grage, aber für bie beteiligten noch ungleich intereffantcr al8

finanzielle grage — regte ertlärlidjer Sßeife zahlreiche Jtorre*

fponbenjsgebern ju SJiittheilungen an. Unter Snberem würbe auS

bem eine ©tunbe Don Heplip entfernten 2)uy ber „(glbesgtitunS"

gotgenbe8 gefchrieben : „3118 eine bemerfenawerthe Shat f0<&e wiß

ich erwähnen, baß baS SBajfer ber in ber ?tah e be8 ®öflinger=

wertes befmblichen „Siiefenqueße" CEbennalquefle) feit einem 3af)re

im Sbnehmen begriffen war, baß biefetbe ganz auSblieb, fo oft

man in bem genannten SBerfe SBaffer pumpte. Oft erzählten

bie Bergleute biefeS SBerfeS, baß burch bie Kohlenflöze 1) eig e§

tißaffer bringe, unb bennoch ließ man Don ©eiten ber teepnifeben

Seitung ber ÜDößingerroerfe biefen Umftanb au8 bem Suge. Such

in SEepliher maßgebenben Steifen fchentte man bicfein auffäüigcn

Botfommcn, welches bort wohl betannt mar, feine weitere Suf»

merffamteit, obgleich man genau mußte, baß bie Xiuyer Stiefenquefle

mit ber Sepliher Urqucße im innigen Äontaft fiept. SSJenige £age

noch bem gänzlichen Berftminben ber Siiefenquelte blieb auch

bie Üeptiher Oueße au8."

@8 ift offenbar gefährlich, in einem berartig Don SBafferabern

unb mutmaßlich größeren SBafjerbehäUern burehfepten £errain
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bergmännifd) umher ju wühlen; gefährlich für beibe Steile,

wenn in jenen ?lbein ein fo lofibareB 2öaffer pulfirt, tnie baS

Deplifcer. 2lber war ben ©ergbau’Ontereffenten zujumuthen, ben

&ohlen=9lbbau, ber ja bod) eben baS Object be8 non ihnen oer=

tretenen finanziellen Unternehmens ifi, aufzugeben, »eil momentan

ber SSJafferjubranq, ber ja immer ftattfinbet, in etwas gefleigertem

Sliafje ftattfanb? 33or Ment ifl zu fragen: SBürben bie technifdjen

Seiter beS ©rubenbetriebeS ihr ©erhalten geänbert hoben, »enn

fie bie 5Ro»affd)e OueHentheorie gefannt unb ftd) 51t ihr belannt

hätten? SBJir antroorten zuberfichtlich 9Jein! Die ©efaljr lag in

bem Sßafferreichthum bc8 ßohlenreoierS, fpccieÜ in ber ÜJiaehbar-

fdjaft bet |>aupt;©peifung8fanüle für bie Deplifcer Dh^men.

SBJelche ßraft bie unterirbifdjen SSJaffer in ©pannung unb

©ewegung holt, ijl für bie ©rayiS oöUig gleidjgiltig. Ob
htjbroftatifcher Drucf bon oben ober Dampfbruc! non unten bie

SSJaffer gegen bie ©rubenwanbe preßte — berechnen ließ fid)

baS ÜJiajj ber ©reffung, norherfehen ber 9J?oment, in welchem

ein Durchbruch erfolgen würbe —• aus ber einen Dh^otie ebenfo

gut ober fo fd)lcd)t mie auS ber anbern.

@iner gleichen Ueberfdjähung beS ©influffeS ber angeblid)

befferen 2lnftd)t „ 00m Urfprunge ber Oueücn" begegnen wir in

9iowa!§ ©chlujjbetrachtungen. „SBJelche 9Jiüf)fate unb ßämpft"

fagt er pag. 217 „fdjafft ba8 SSJaffer nicht bem SBergmann! ©ewift

aber lagt fich behaupten, ba§ an nicht wenigen burd) baö SSJaffer

herbeigeführten ©ruben41nglücten einjig bie bisherige falfehc

Oueflentheorie ©djutb gewefen. Diefe SCljeoric tor Sugen, fürchtete

ber SBergmann feinen ärgften f^inb, baS SSJaffer, immer nur non

oben ober non ber ©eite ()** unb fonnte bie Ueberrafd)ung nicht

begreifen, als berfelbe plöhlidj oon unten her >n feine ©rube

brach. . ." 2Bir unfrerfeitS begreifen nicht. Wie e8 einen ©efenner

ber „bisherigen Dhtorie'
1

, ber „Ihcorie ber eommunicivenben

9iöhren", SBJunber nehmen füllte, wenn SSJaffer non unten in eine

©rube bringt. @r wirb fid) bann fagen: 2Bir ftnb hi« über

einen auf flcigenben $ft, über ben lurjen ©chenlel einer com*

municirenben SRßhre gerathen! DaS SSJaffer bebrängt ihn unb —
»icberum gleichgüliig ob er baS Drängenbe im hbl>ro ftatif<h*n

ober im Dampfbruc! fud^t — er wirb ftd) nur fragen, ob er ben

geiab mit ©umpen, mit ©etbämmen befämpfen ober ob er ihm

auämcichen foH.
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22 .

Da« bemnüd)ft ju befpredjenbe Oueßemißhönomen haben mir

auSgewäblt, einmal at« ©etfpiel Bon SßoWafS SKethobe, oon feinem

Eifer, au§ beigebrad)tcn Gitaten felbft ^armlofe Jlu8brütife in

feinem 9?ufccn ju beuten, unb bie „mobernc 2beorie" ad absurdum

3u führen; anbererfeit§ um ju geigen, baß bie angefocbtene Üfjeorie

nid)t fo eyclufio ift, mie bec ©egner iljr oorwitft.

Da« Söeifpiel ift au« <£>umbolbtß SoßinoS (4. ©anb pag. 41)

gezogen. 'Die äJlina be ©uabelupe liegt auf fafl 4000m -

hopem ifülirten ©erge bei bem peruanifchen ©täbtdjen ÜJiicuipampa.

Sn biefcr 2Jtine fanb fpumbolbt bie Luft ungefähr 4- 14 ©rab bei

einer Außentemperatur Bon wenig über 5 ®rab. „Die Sßaffer,

welche pw* au« her fe^r naffcn ©rube hetoorflrömen, tjattcn 11

®rab. Die mittlere jährliche Lufttemperatur ift wahrfdjeinlicb

nid)t über 7 >/» ©rab." „9tun, meine Herren", fagt 9towaf „Ber*

weilen wir ein wenig bei ben au8 ber SDtina be ©uabelupe „h e*s

Borflrömenben" ©rubenwaffern." Die ©önfefüßdjen weifen auf ben

mastigen Accent ^in, ben ber ©ortragenbe auf ba« |jeroor«

jlrömen gelegt fyaben will. 2Beld)e« SBafferquantum barunter

oerflanben fein fott, erfahren wir aber nidjt. Die ^jumbolbtfdje

Au«brud§weife wirb bemnädjft nodjmal« benufct, um ju behaupten,

baß bei ber fRegenarmutlj jener ©egenb . . . „wenigften« au« ben

bireft auf ben genannten ©erg faßenben ßiicberf^lägen ftd) jene

ÜJieuge ununterbrochen burd) ba« ganje 3aljr au8 ber ÜJiina be

©uabelupe „heroorjlrömenben", hiermit fept reichlichen LSaffer«

nimmermehr eiflären läßt."

„SBie flägtid) aber erfdjeint bie Jfjppotljefe oon ben „briUfen*

ben SEBafferffiulen" gegenüber ben non £>umbolbt gemelbeten 2hat=

fad)en! 3uerP faflt ^umbolbt, jener ©erg fei fafl ifotirt, erhebe

fid) lafteüartig unb inalerifd). @o fehlt benn wenigflen« in ber

Stape beffelben jener für bie „brüdenben Sffiafferfaulen" unerläßliche

höhere ©erg." (Die« lieft au« fjumbolbt« Inapper ©djilberung

nur ^crauä ,
wer e« IjerauSlefen will! Der ©erg ift f a ft ifolirt

. . . alfo hängt er burd) ein mehr ober weniger tief eingefattelteS

3od) mit anbern jufammen, unb ba er felbfl gegen 4000 m - hoch

ifl, fo wirb er wohl in jiemtidjer SJladjbarfchaft ber Gorbißerem

fpauptfette liegen.) „Aber angenommen, man fönnte iit weiter

öerne auf einen foldjen ©erg hinweifen, wie Biel anbre Dinge hot

Digitized by Google



•f

47

man ba noch ^injujubid^ten? (Srftlid) eine Regenmenge, bie über-

haupt genüge, um baS Diele überS 3al)r bet UWina be ©uabelupe

entjlrömenbe ÜBaffer ju liefern" (e8 fe^tt gänjlicf) jebtr 2lnl)ait,

um im fraglichen Salle bie SluSfömmtidjfeit ber Regenmenge jur

Ouellenfpeifung ju behaupten ober ju leugnen), „bann, weil ja

aud) bort regtietif^e unb rcgentofe 3e * te« mit einanber abwedjfeln,

für Untere 3eiten bie unDermeiblicbcn 2Bafferauffparung«»ReferDoire

im ©ipfel be3 VergeS" (roaä l)ier burd) beit ironifdjen £on in»

birect für miberfinnig erflärt miib, glauben mir bei ber Vefpred)ung

be£ ^eyenbrunnenS ptauftbel gemacht 3U haben), „enblid) aber,

welche merfmürbige Vorrichtungen in jenem bie „brücfenbe V3affer»

faule" beherbergenben Verge einerfeitS unb bem bie SDfine ent»

haltenben anbererfeits, in welchem ber fürjere, leiber aber hoch

nicht weniger als 12 000 Suß 1)°* emporfieigenbe Slrm ber fingirten

GommunicationSröhre gebacht werben muß?" (12 000 guß ift bie

©eehölje beS VergeSl @r ift nur „faft" ifolirt; er würbe fchoit

in h°htm ®rabe ben befcbriebenen Sinbrucf machen, wenn bas

Verbinbungsjod) auch nur 1 000 Sufi tiefer läge al§ fein ©ipfel;

jur Einnahme eines furgen ©d)eutel8 Don 12 000 guß — falls

wir un§ baoor ju fürchten brausten — finb wir (eineSfallS ge»

nöthigt) .... „Soll alfo bie für bie mächtigen ©rubenmaffet

ber SJfina be ©uabelupe erforberliche „brücfenbe 2Bafferfäulc" bies

SlUeS" (einfd)ließlich lleberwiubung ber Reibungäwiberfiänbe)

„wirllich ju leiften im ©tanbe fein, bann muß ber biefelbe liefernbe

SSerg nidjt nur minbeflenS noch einmal fo l) och fein" (alfo min»

bejtenS 24 000 §uß! (iS ift jmar nicht nacbgcmiefen, büß

12 000 guß Jur Ueberwinbung ber ReibungSwiberftänbe erforberlich

fein mürben, aber ba ein minbeftenS 24 000 guß hoher Serg mit

eiuem großen Referooir in feinem ©ipfel Weit unb breit nicht

aufjutreiben fein bürfte, fo erfd)eint bie Sheorie Don ber „brücfen»

ben VJafferfäule" um fo mehr „fläglid)", wenn ihr imputirt wirb,

fie bebürfe eines foldjen VergeS, um bie ©rubenmaffet ber 3Rina

be ©uabelupe in gluß ju bringen), „fonbern es muß auch bie

ganje fingirte GommunicationSrchre jur Vermeibung eines in ben

unjähligeu ßämpfen be§ ®rurfe§ mit ben äBiberftänben an taufenb

©teilen möglichen feitlicEjen SluStretenS be§ comnmnicirenbcu

SBajferS Doüfommen wafferbicht fein unb barf nie unb nirgenö

Weber burd) Verwitterung beS ©efteinS, noch burd) ©rofion ober

burch d)emifd)e Vorgänge, noch felbft burd) bie in jenem Canbe fo
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[läufigen Srberfd)ütterungen ben geringjlen ©(haben nehmen; benn

gefchälje bieS, müßte ja fofort baS ftarl gebrüdte Sßaffer feitlidh

auefließen unb fäme nimmermehr bis in bie fo ho<h gelegene ÜWina

be ©uabelupe."

SEBir müffen gugeftehen — bie im legten ©age ausführlich

gefdjilberten ©efaljren brotjen ber präfumtiüen ßommunicationS-

röhre. freilich — wobt launt minbcr brohen fte jener GontmunU

cation, bie hoch mohl
Ji
ur Serbinbung beS „teHurifc^en $ohl=

roumeS" mit ber 3Rina be ©uabelupe nothroenbig fein mürbe!

SMefleidfjt ift e8 aud) nid)t eine fRöhre, fonbern ein Sabbrinth öott

SRöhren, unb eS fommt nicht barauf an, ob tjier unb ba unb bann

unb mann eine unb bie anbere oerfagt! 2ludj ^ören mir ja oon

£umbolbt nur ben Bericht eine« einmaligen 93efud)c8; mir braudjen

nicht notbmenbig angunchmen, baß bie ©rubentoaffer ber 9Jfina

be ©uabelupe fort unb fort ununterbrochen unb gleichmäßig fort-

geftromt ftnb! 3n ber 2Rina bei <ßurgatorio, „bie in ber*

felben £>öhc liegt" fanb £umboIbt „ba8 ftalfgeftein ooflfonttnen

troefen."

©djließlich geflcßen mir, bureb fpumbolbtS fnappe ©cßilberung

— bei bet ja übrigens aud) gar nicht auf baS Sluftreten be§

233affer§, fonbern auf bie merfroürbigen Temperaturoer*

hältniffe ber £>auptaccent gelegt ift — lein hinlänglich beutücpeS

33ilb oon ber in SRebe ßchcnben (Srfcpeinung geroonnen gu hoben,

um ein Urtheil barüber gu mögen, ob bie ©rubenmaffer ber URina

be ©uabelupe fiep aus ber ST^eorie ber „brüefenben 2Bajferfaule"

erflären laßen ober nicht. 2Bir lönnen ba§ „9a" nicht bemeifen;

9?omaf aber ebenforoenig ba§ „9?ein".

©lüdflidher 2Beife bebftrfen mir aber ber in biefem §atle

oielleicht anfechtbaren ST^eorie gu feiner ©rflarung gar nicht; $um«
bolbtS ©cpilberung geigt uns ben Sffieg gu einer anbern Pöfung

beS SRäthfelS.

3S5o üRinen ftnb (©ilberbergmetfe) mögen leicht auch natür-

liche ^ohlräume fid) ftnben; bei ber oullanifchen 9?atur be§ SanbeS

ftnb menigfienS tief hinunter llaffettbe ©palten fct)v mahrjcheinlidh.

Die auffaüenb hohe Temperatur fann nur au§ ber Tiefe fotnmen.

Die Suft enthält ©ajferbantpf; bie ermärmte ift entfprecßenb

maßerhaltiger. Tie SERitta bei Ißurgatorio geigte 14 ©rab
Temperaturbiffereng gegen bie äußere freie Stmofphäre, hier maren

bie Äalfßeinmänbe troefen. ©ie maren mahrf(peinlich fthon gu
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warm, um $u „befragen". 3n brr Sftina bei ©uabelupe
betrug bie Demperaturbifferenj nur 8 @rab. .jpicr mosten bie

SBänbe nod) fühl genug fein, um bie ßonbenfation bcr (jufäßig

oießeidjt liier aud) wafferfjaltigeren) au« bem (Srbinnern auf*

fteigenben warmen i?uft ju bewirten. 2£ir Ratten alfo Ijier gar

fein eigentliches OueIIen=^^5nomen Bor unS, fonbern ein ein»

fad) meteorologifd)eS unb oulfanifdjce!

SS5ir haben biefen ffrafl abftrfjrlic^ eingeßenb bet)anbelt, um
baran ju geigen, wie gefäl)rlid) bie Peltüre ber ^omalfcben

Sdfrift für Diejenigen ift, bie Belehrung fud)en, Wäbrenb bod)

anbererfeitS biefe Peftüre burd) ba§ überaus fleißige 3ufQntmen»

tragen einer güfle non Seifpielen in hohem SDiaße intereffant unb

beßbalb aßen Oüngern ber ,£jt)brologie ju empfehlen ift.

II. Die nrtefifc^cn Srmtncn.

23.

3u bett Oueßen^Pbanotnenen gähtt 9?owaf mit Stecht bie fo*

genannten artefifrfjen SBrunnen. Die üDtethobe beS „Queflen*

(SrfdjluffeS burd) Diefboljrungen" ift erbeblid) älter, als bie 93e»

fanntfd)aft beS großen ^ublifumS mit ihr unb als ber Stame, unter

bent fte ftd) bei bcmfelben eingefütjrt bat. Slbgefepen Bon 2lfien

unb ßtorbafrifa, wo bie Shinefen unb bie 2Büftenftämmc baS

9luffud)en tiefer SBafferhorijonte febon wer weiß wie lange praftt»

cirrn, batte aud) (Suropa — unb gwar fpccieß in Ötalien im 90?obe*

rtefife^cn unb im Panbe Unteröfterreid), unb in beiben wabrfd)einlid)

tninbcftenS eben fo früh wie in ber ehemaligen ©raffdjaft SlrtoiS

im nörblidjen 5ranfrei<h — jene 2lrt Bon Brunnen, benen bie

fran$öfifd)en fjjbbroteften, als fte mit ihnen befannt würben, bc=

greiflicber Sßeife nach ihrem heimifdjen 33orfommcn ben baburd)

weitläufig geworbenen Statuen ber „arteflfd)en" gegeben haben.

Die ©ad)e felbjt fannte minbeftenS febon Saffini (ber ältefte

Dräger be8 burd) Bier (Generationen berühmten ®elehrten» sJiamenS,

1625 bis 1712), wie feine Dentfd)rift im 1. Dpeile ber ßjtemoiren

ber frangöftfdjen Sllabemie beweift, unb Stamaggini Beröffentlid)te

bereits 1691 einen (lateinifcb gefdiriebenen) „ISbtjftfotifefts^tjbrofta*

tifepen Draftat über baS wunberbare ©prubelqueßeit (scatarigo)

ber SJtobenefifcpen Sörunnen". Saffini, beoor er Bon Subroig XIV.

Sietunboiarjigflcr 3a$rgartg, I.XXXVII. S3anb. 4
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für bie fßarifer 2lfabemie unb bie neu erbaute Sternwarte ge*

Wonnen worben, „Oberintenbant ber ©ewäffer beS ©ologneftfthen",

alfo jebenfaU« ein fiimntfähiger Fachmann — ^atte bie 3lnjtcf)t:

bie in ben ebenen feilen beö ÜJiobenefifcben allerorten in gleicher

©Seife ju erboljrenben unb au« eigner ftraft ju läge fteigenbcn

©ewaffer lämen in unterirbifcfjen Kanälen non ben benad)=

barten ©ppenninen. (gr felbfl Iie§ einen ©runncn graben,

auS meinem baS ©Saffer frei bis 15 jjujj $öhe über ber (£rb=

Oberfläche fprang, in 3lö§rtn aber ju einer meit beträchtlicheren

,§öhe flieg.

Jrofj Safftni unb jRamajgini, unb tro(jbem baff ßafjini,

roenn and) Italiener oon ©eburt, feit 1669 franjöfifdjer Äfabemifer

roar, !am bie SRethobe beb OutüenerfchluffeS burd) Siefbo^rung

nicht ju allgemeiner praftifcher änerfennung unb Slnwenbung, bis

man in ben erften 35ecennien biefeö 3a^r^unbertS in ben geit*

genöfftfchen ©elebrtenfreifen, namentlicb ber franjöfifchen ©fabemie,

an ba8 ©orhanbenfein foldjer ©runnen in ber ©raffdjaft SlrtoiSS

oon 9ieuem erinnert tourbe.

©arnier’S Oon ber Societe d’Encouragement 1821 ge*

frönte 'ißreiSfdjrift: „De l’art du fontenier-sondeur et des puits

Artesiens“ ift rool)l ber ©uSgang^punft unb bie Urfadje ber

allgemeinen ©efanntfchaft mit ber fo oiel alteren Sache unb ihre«

neuen 9iamen§. 35a bergleidjen Slnlagen mit minbeflenS gleichem,

roenn nicht größerem ^iftorifcben Siebte Defterreid)ifd)e, ober

©tobenefifd)e ober Ehineftfche ©runnen heif?en fönnten, fo foÜte

man fie lieber allgemein „©ohrbrunnen" ober „$iefbobrbrunnen"

nennen. 2J?an unteifd)iebe fie bann — richtig technifch-lonftruftio

ftatt ungutreffenb ^iftoriftb — oon gegrabenen unb gefenften

.Sfeffetbrunnen unb and) oon jenen 9iamm* unb ©djraube*

Saugern, für bie ber ungefdjidte iftame „abefftnifche ©runnen"

aufgefommen ift, roeil bie 3 c *tun9s Iefer oon biefer Sftanier im

abeffinifdjen gelbguge ber (Sngtänber juerft fiunbe befommen

haben.

24.

gür ein roie jtarfeä Argument gegen bie bi§h eris e un^ für

feine Theorie SioWaf bie „artejifd)en" ©runnen h“tt, bejeugt

feine bezügliche ©eufjerung:

„©Sährenb bie competentefien ©erfechtet . . . nicht umhin

fonntcn, ju gefielen, baß e8 oft fchroer falle, für bie in Weiten
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öbenen erbohrten artefifchen ©runnen bie „brücfenben Sßaffer-

faulen"*) nadjjuroeifen, Don welchen ba§ bctreffenbe arieftfdje

ZBaffer geliefert unb emporgetrieben wirb, fagt unö bie neue

£i)eorie, baß überall auf unfertn Kontinenten unb 3nfeln in einer

halb mehr halb weniger beträchtlichen Siefe unerfdhöpflidhe ©or-

räthe Don SBajfer Dor^anben ftnb, welche in §olge eine« mächtigen

auä eben jener liefe auf felbe mirlenben ®rucfe8 fofort burd; jebe

ftd) ihnen barbietenbe ©orofttät nad) aufwärtö gepreßt werben,

unb atfo aud) überall, wo ber arteflfdje ©o!)rer tief genug hinab»

gebracht toirb, im betreffenben Söohrloche entporfleigen müffen. @8
fann un8 alfo burcfjauS nicht in Srjlaunen fefjen, Wenn wir

hören, baß fogar in fügten unb «Steppen, ja felbft fd)on in gar

manchen ©egirfen ber Sahara arteftfehe ©runnen mit beflem (Sr*

folge erbohrt worben ftnb. 9iirgenb8 auf (Srben hat fl<h nad)

biefer SEheorie her Solonift, ber Defonout, ber Snbuftrieüe mit

bem ©ebenfen ju ängfligen, ob er an bem betreffenben fünfte

überhaupt SBaffer finben werbe, wohl aber h flt er oon einem

tüchtigen ©eologen bie §rage beantworten ju laffen, ob auch ba8

flcher Dorhanbene SBaffer mit bem ©ol)rer ju erreichen fei." §ier

brängt fleh un8 bie grage auf, inwiefern ber ©eognojl burch bie

neue Stheorie heffer befähigt fein würbe, bie erforberlidje ©ohrtiefe

im oorau« beftimmen? SBir glauben ber 9towalfchen Xheorte

gu entfprechcn, wenn mir annehmen, baß jufolge ber fßorofttät

ber 3Jfeere8becfen*2Banbungen unb *©ol)len fich fo ju fagen ein

„®eneral*®runbmaffer" im 9?ioeau ber 9J?eerebfpiegel burch alle

Kontinente unb Snfeln jiebt, analog wie fich ©pecial»@runb*

waffer eines gluffeb im SJioeau be8 offenen SEBafferS burch bie

ganje SEhoffohle — infofern biefe au8 wafferburchläfftgen Krbarten

befteht — auSbreitct. 2lber bamit bie Kontinente unb Onfeln

flehen lönnen, lann bod) nicht Sllleb unter ihnen £>ohlraum

* fein; fte müffen auf Pfeilern unb größeren ättaffen bidjten ©efleinö

ruhen. K8 ftnb auch notorifcf) ©ohrungen nach SBaffer unter*

nommen worben, bie unzweifelhaft bag «Dteereönioeau unterfunfen

hatten unb hoch fein üßaffer gaben. SEBoljer foU nun ber £ed)nifer

fünftig beffer wiffen als bisher» oh unb wann fcer ©oljrer auf

*) IDiefcS „fdjroer faden" bejicht fich nur auf ben 9iadjroci§ einer

beftimmten Socalität, in welcher man ben 2lusgangöpunft beS

Uebcrbnufs ju fudjen hohe.

4*
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äßaffer treffen wirb? (Sr fann bocß feinem Klienten mcßt p*
mutten, biö in ben teflurifcßen ^oßtraum p gehen! oberhalb

beffelbcn aber fann er nach wie »or — fefleg ©eßein ftnben ober

SBaßcr finben. SÜBaffer muff ba fein — wirb er fagen —
;
wir

werben e§ aucß unbebingt finben, wenn mir nur ba§ @lüd haben,

barauf p flogen!

25 .

Jiowal fahrt fort: „Der Umflanb, welcher ben Verfechtern

ber bi§hcr *fl
en Theorie am Dcrbrießlicßßen war, inbem berfetbe bie

‘ilbleitung ber artefifchen 2öäffer au8 eiugeßdertem Söfeteorwaffer

ad absurdum führte, ber Umflanb nämlid), baß artefifche SBäffer

immer erfl bann nuS ber Jiefe emporßeigen, nachbem man eine

ober wohl auch mehrere „unburcßläfftge", b. ß. mehr ober weniger

„wafferbichte" ©eßeinSfcßicßten burchbohrt hat» geflaltet ßd) unS

als ein »öflig natürlicher, ja nothwenbiger. 2Bir wiffen eben, baß

ein unenblid)er, nie aufßörenber Drud fortmaßrenb SBaffcr ber

Siefe burd) alle Vorofitäten, aüe 3erflüftungen ber (Srbrinbe

emporpreßt unb baß, wenn biefeS 2Baffer bis unter eine mächtige

„unburchläfftge" ©eßeinSfcßicht emporgebrungen iß unb nun burd)

biefe lefctere nicht weiter aufwärts p bringen oermag, eS fuß

unoermeiblid) gevabe unterhalb befagter „unburcßläfßger" @e=

ßeinSfd)id)t p namhaften HWengen, ja p förmlichen unterirbifchen

©een anfammetn unb ßauen unb hoch babei unter bem a tergo

wirfenben gewaltigen Drude »erharren werbe. <Stß alfo, wenn

ber erlöfenbc SSoßrer ben unterhalb ber feften unb oft §unberte

Don fDictern biden Setten«, SßfergeU ober ©teinfeßießte gebannten

ÜBäffern einen fünßliehen Jt’anal gefdjaffen, fättnen biefe überhaupt

p Jage gelangen."

2Bir proteftiren pnacbft im Slügenteinen gegen bie bialeftifcße

fDletßobe, bie angegriffene ©aeße Don Dornßerein als an ficb fetbß

Derpeifetnb ßinpßetlen, wie ße im Singange bcS leßten (SitatS

wieber angewenbet iß: ba8 factum Don ber Sage arteftfdjer SBaffer

unter unburcßläffiger ©eßießt foü uitS „am Derbrießlichften" fein,

weil eS unfere Sßeorie »»»d absurdum führt". Das wäre freilich

nicht blo8 oerbrießiieß, fonbern Dernicßtenb, wenn bie „unbureß*

läfßge" ©eßießt ringS um bie (Srbe reießte unb al8 abfolut

wafferbichte $tiüe bie iiltmofpßäre Dom 3nnern ber @rbe

runbum abfcßlöffe. fliur bann wäre eS ber bisherigen Dßeorie
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unmöglich, ba8 9Keteorwaffer unter bie „@efiein8fd)id)t" ju

fd)affen. 2lber fo tonnte jo nud) 'Jiowat ledere nicht braunen;

benn wie wir ihrer ^orofität benötigt ftnb, um SDieteorroaffer

ju artefifchent ju machen, fo bebarf ber gleiten SSerfajfuttg

fftowal, ber ja baS ©runbwaffer übet ber ®eftein8fd)id)t au8

bem tellurifd)en Hobtraum unter ihr fpeift! Ober foüte

bie ^ßorofität bet @eftein8f<bid)t eine fo fonberbare fein, bafj fic

unfer SBaffer oon oben nach unten nicht buidjliefje, wol)l ober

ba$ Stowaffche oon unten nad) oben?

26.

SBeoor bie oon 9iomaf fo heftig angegriffene Jbeoric näher

nad)$umeifen unternimmt, wie bie 6rbe au8 ber 2ltmofpt)flre

baSjenige Söaffer bezieht, waö fie bann al8 „artcfifcf)e6", b. b-

oon unten nach oben, burd) „unburdjläffige" ©d)icf)tcn bin*

burtb, ju Jage förbert, erfdjeint eö angemejfen, ficb über bie

üßege jene« anberen ÜJieteorwaffer« f(ar ju werben, mclch'8 nicht

ZU „artefifebem“ wirb.

2Benn man bie (Srbrinbe oon Jage auö nad) ber Jiefe ju

unterfuebt, fo finbet man nur in ben Hochgebirgen bie gleichen

©efteinSmajfen, bie man — um ben Umfang ihre« Stuftreten« ju

bezeichnen, ober um auf ihre mutmaßliche Sntflebung, ober auf

bie Urfache ihrer Srbebung hinjubeuten — fUJaffengefteine, @r=

ftarrungSgefteinc, (Sruptiogefteine nennt, SBott ben ©ebirgen

nieberwärtö über ba8 Hügellanb jur Sbenc zeigt fit ba8 @rb=

Profit mannigfaltiger. G8 zeigen fid) mehr ober weniger mächtige

©cbidjten übereinanber gelagert. 23alb oerfchwinbet bie eigentliche

Felöformation in ber Jiefe unter ben hoch barüber gelagerten

©ebimentärfehid)tcn, jenen ©ebilben bie burd) ßertrümmerung oon

feftem ©eftein entftanben finb. ©anzc ©treden beS je(}igen fefteti

Üanbe8 ftnb oor feiten unb oiele zu wiebcrbolten 'äDialcn SJieere«=

bobett gewefen, auf ben bie Dom Sßaffer in heftiger ©irömung

balb grob, balb fein zermahlenen, oon bet ÜBermitterung in un=

ermefjlichen 3eiträumen in ©taub Dermanbelten, oom 2Binbe oer»

webten unb fchliefjltd) im äßaffer fubpenbirteu Stoffe alb ©intftoffc

ftch niebergefchlagen hoben. J)en Hßbrologcn intcreffirt an ben

geognoftifchen Formationen oorjugSweife, ob fte „wafferburcbläffig"

ober „waffetunburcbläfftg" ftnb. J)ie Hauptrepräfentanten in
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biefeut ©inne pnb ©anb unb 2b on, unb i^re 3roifcbengtiebet

Seljm, Setten, Söß (Siefelfonb mit 2bon) unb 2J?ergel (Salffonb

mit Sbon). 3U o&btP pflegt btt |jumu$, baS Piefuttat bet

3erfe(jung organifeber «Stoffe — wenigflens in allen Sulturlänbern

— oorbonben au fein, ©leiefjc ©cbicbtungSoerbältniffe erPrecfen

fleh jtoar noch menfc^lie^em SDtoßflabe oft in großer 5lu8bebnung,

Pnb aber bod) im Sergteiib jur ganzen Srboberf lache nur

lofat befebränft ju nennen. 2Jion fönnte bie wafterburdjläfflgen

©(bienten bie inbirccte «ßorofltöt bet ©rbrinbe ober ihre «ßoroptot

im ftleinen nennen, im ©egetifafce ju ben wirtlichen, biSroeiten

febr umfangreichen ^pobtröumen, bie in ber wirtlichen ©efleinSmafle

entpanben finb unb bie ©rbrinbe birect porös ober porös im

©roßen erflbeinen laPen. 2>ie ißorofltät ber ©rbrinbe öberboupt

wirb fidj, trog ihrer öielgeflnltigteit, in jmei £>ouptricbtungen,

nämticb einmal in rabiater ober centroter unb jmeitenö in peri*

pberifeber Stiftung oerfolgen laflen. 2)ie wafferbur^loffigen

©ebiebten geboren oorjugSweife ber Unteren an; ober auch bie

wahren ^öljlen, fo Diele wir beren fennen — roabrfcbeinlicb eine

Derfcbwinbenb Heine 3«# ber Dorbonbenen — pnb meiflenS un=

gleich mehr lang olö fyoi). Wogegen Pnb eigentliches @ eft ein

(bo8 SDtapengepein, bie granitifcljen Gilbungen nicht ausgenommen),

ebenfo wie bie ©ebimentarfebiebten bienten ©efügeS Dietfacb in

rabiater Dichtung jerftüftet. 2>iefe Slüfte reichen batb mehr

batb weniger tief, unb es liegt burcbouS nichts ©ejwungeneS in

ber SBorßeüung, pcb für febe ber ber liefe nach untereinonber

tiegenben $orijontatfcbicbten eine Stnjabt non oerticaten

Sonaten DorjuPetlcn, bie Don Soge aus gerabe nur bis ju ihr

binunterreidjen; Diele anbere leiten fd)on früher oberhalb ou8;

wicber anbere geben Don ^ter aus weiter in größere Siefen.

2>aS ©bßent ber oerticaten ober rabiaten äßaflerwege, bie

©elegenbeit ;\um ©inflefern, wirb burd) ben Umponb überaus

begünpigt, baß Diele iöitbungen — namentlich bie mannigfaltigen

Sebme, aber auch gewiffe ©epcinSarten, namentlich ©onb= unb

ffatffteine — nur relatio, b. b- int SScrgteicf) ju augenfällig

pari burchlafpgen als „biebt" ober „unburdjläfpg" gelten bürfen;

bie lebte ^Bezeichnung Preng genommen gar nicht jutreffenb ip.

ülitf weiten SanbßrecJen, namentlich in ber ©bene unb ihren

Sbaimulben, bilbet fogenannter leister «oben bie oberfleSage:

eine Rulturfcbidjt — Scferfrume, bisweilen ©chutt, bie Srümmer
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eintr älteren Äultur, bann ©anb ober felfr magerer, b. h- flarf

fanbburehfefcter Schm. Tarunter Hegt bann fetter Sefjm ober

tote ber nicht wiffenfchaftlid) präcifc Bulgare Sprachgebrauch c8

btjeid)net, ein Thonlager. Seibe ©(Richten — im Serbältniß

untereinanber betrachtet — toerben bann als „burchläfftge" unb

„unburd)löfftge" bejeiehnef, toährenb Weber bie oberfle OentS, nod)

bie barunter liegenbe Tiefes in abfolutem ©inne ift.

Tie oberfle £umu8fchid)t, fo toie ber ©anb in aüen Äorn»

großen toerben bei einem gelinben unb furje 3 f it währenben

Wegen oft nur wenige (Zentimeter tief „feucht." Ter Sorgang ift

ber, baß bas im Wegen bitrch Slnjiebung ber SWolefüle unter ftch

in Tropfenform gebunbene SBaffer bei ber Berührung mit bem

Soben eine anbere 3lnjief)ung erfährt. Tie 3n>tfd)enräume jtoifdjen

ben fleinen Sobenpartifelcben ftnb ju !lein, als baß ber einzelne

Tropfen jufammen bleiben fönnte, unb bie Slnjiehung ber fejien

Sartifeld)en ift fo groß, baff jebeS einzelne pnächft mit einem

bünnen SBafferhäutchen ftch umfleibet. ©o feftgebannt in ber

fRähf ber freien Sltmofpbäre, fällt baS SBaffer fehr halb ber

Serbunftung anheim. Sei oorhanbener SegetationSbecfe muß
baS f0?eteortoaffer erjt biefe tränlen unb faltigen, unb nur wenn

eS ftch burd) gortbauer beS WegenS in ber Sage befinbet, biefen

Tribut an baS WabrungSbebürfniß ber Segctation unb an bie

SlnjiebungSfraft ber Sobenpartifelcben ooO ju entrichten, wirb ber

Ueberfdjuß Freiheit erlangen, ben fjorberungen ber ©raoitation

f^olge ju leiften unb weiter einjuftcfern.

SBir finben baher beim Seginn einer SRegcnperiobe ben

leisten Soben junädjft ber Oberfläche feucht, in geringer Tiefe

aber troefen. TaS Umgefebtte jeigt ftd) nad) bem ©djluffe

einer SRegenpeTiobe. Slßenn bann bie oberfle ©chalc burch bie

Serbunftung bereits getroefnet ifl, finben mir beim Sufgraben

mit ber Tiefe junef)menbe geuebtigfeit. Tie 3unohme iß

bie golge mehrerer jufamtnenroirfenben Untßänbe: Tie unter»

liegenbe, bid)ter gefügte ©«hiebt, baS „Thonlager", wirft wie febe

Serengung eines SBafferroegeS jtauenb; in biefer Wegion ift feine

fPflantenmelt mehr oorhanben, bie Währung brauet; im Ser»

hältniffe ber @ntfemung oon ber freien Sltmofpbnre minbert ftch

bie Serbunflung; baS im Soben enthaltene SJaffer fteljt unter

feinem eigenen Trucf.

TaS SBaffer will ber ©raoitation folgen; eS jieht fleh otfo
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fo lange wie möglich oertical in bic 2iefe; begegnet ifjnt hier

ein £>inberni§, fo nimmt eS auch mit btr febiefen ßbene oorlieb.

ßS jiebt ftd) bann, bem fteilften £ange beS „Iljontagerö", ober

beS „UntergrunbeS" folgenb, ebenfo nad) bejfen 'Dfulben, ©d)lu<b*

ten ober — falls fte oorbanben ftnb — Ueffeln jufamenen, wie

bieS oberirbifcb bie „Üagewaffer" ttynn; nur gebt eS auf bem

Untergrunbe erheblich langfamer. 2)er ÜanbroirttjfdjQft gebt biefer

’iProjeß oft ju langfam unb fte brainirt, b. b- f» in

einem Sieg oon S^onrö^ren lünftlid)e .£>ablr<iume, in benen baS,

burd) bie engen $oren beS SobenS jur feinften 23ertbeilung ge*

gwungene SBaffer, wieber jur Iropfenbilbung gelangt unb flotteren

Slbflujj gewinnt. Oer legte SluSflujj eines Orain'SljftcmS ift

nichts als eine Ouelle, eine natürlich gefpeiftc, aber fünftlid) ein--

geflcibete.

Oie natürlichen OueQen be§ in Siebe ftebenben oberften

SBafferbori jonteS, beS „©runbwafferS" wie eS gewöbnlicb

genannt wirb, ober beS „©eibwafferS", wie es febr treffenb in

Unteröfterrcicb b c>&t,*) ergeben fid) überall ba, wo bic flauenbe

Formation, baS „Xbontagcr", ber „Untergiunb" ju Jage auS»

gebt. ßS gefebiebt bieS meift an ben Rängen ber 2 ^ ä 1 e r,

bic ja nichts als oor 2llterS oon oberirbifeben fließcnbcn ©ewäffctn

auSgewafd)ene binnen finb; natürliche 2lu§fcbacbtungen, bureb beren

beibc ©eitenböfdjungen bic frühere horizontale «Schichtung burch»

fchnitten worben ift. ©inb bie 21 blaufflächen bi^burd) in nageju

horizontaler Sinie burchfehnitten, fo entftebt fo gu fagen eine

Orauffante, baS ©idferwaffer beS erflen ^porigontcS jiebt ft<h

nereinjelt an bie Äante, tritt l)kx an Dielen ©teilen, aber überall

in febr geringer ÜJlengc über, unb cS entftebt nur baS fogenannte

SluSfdjroigen. 3 ft bagegen baS Sielief be§ UntergrunbcS bewegter,

fo wirb fid) ber Our<bfd)nitt am Austritt als Schlangenlinie

geftalten, an beren tiefften fünften baS Unterwaffer gefammelt,

als jufammenbängenber 2Bafferfaben ober *©trang, als „Ouelle"
gu Jage fommt. Oerartiger Ouellen ftnben ficb oft einen Zi)aU

bang entlang in furjen Slbftänben mehrere, jjebe einzelne aber nur

fpatlicb SBaffer liefernb. ’JJlan oereinigt fie bann oft burch einen

Ouellenfamtnler in gorm eines gemauerten ©tollenS obereiner

*) Stoch ein bejüglitfjcc IganbroertsauSbruct ift „ber Scegrunb";

er altbairifcbe Sanbmann fagt „ber »tgl".
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©alerie, bie man — in froftfreiem 5lbftanbe Don bet iööfhung —
bie abroäffernbe ©hiebt entlang flirrt. 25om bergfeitigen ©tojje

biefer ©alerie gebt man roobl aud? nodj mit Stidjfauälen, foge»

nannten ©ammel- ober ©iderbobten bergein, ber abroäffernben

©hid)t folgenb, bem SBaffer entgegen, ©oldjergeftalt n?irb baä

ber natürlichen 23obengeftaltung nah in oiele Heine iffiafferfäben

Derjettelte, grofjentbeilg nicht greifbare unterirbifdje Sffiaffer ge«

fammelt, um bann in 9i6bren — etroa jur SJerforgung ber bc=

nahbarten ©tabt mit Orinlroaffer — roeitergefüljrt ju werben.

2Bo bie natürlichen Söebingungen betartiger Quellen (bie in

einem £>ange ju Sage tretenbe unburhläfftge, abroäffernbe ©hthO
niht öorfyanben finb, muff bag unterirbifh« SBaffer con Jage au§

mittelft Dertifaler Ourhbredjung ber übevbetfenben ©hid)t auf*

gefuht unb bloßgelegt, b. I). eg müffen SBrunnen gegraben

werben.

gür ffirfhliefjung beg unteiirbifhen SBafferg burh 33rumten

ben richtigen Ort auSjuroäblen, Derlangt oft iölicf unb ©efhicf.

3Jian lann auf einen ©hutelpuntt beg UntergrunbeS ftofjeu

unb gar lein SEBaffer finben, ober auf eine ^Dachfläche, too

j eit weife SBajfer ift unb jeitroeife leinS, auf eine ÜJtulbe, roo

bie unterirbifhe 3uf*hr erheblich reichlicher ober gar auf einen

Steffel, ber fd)on ben ßljarafter eines ©ammel* unb 2luS*

gleich referooirS Ijat. ©ebr Diele unfcter „Brunnen" in ©tabt

unb Sanb werben nur uon bem Untcrroaffer beb erften ^orijonteg,

bem ©eibwaffer gcfpeift. ©ie finb nie unerfhÖpflih»
nieift bem Sebarf genüg enb, biSroeilen mit jeitmeifem Sets

fiegen behaftet.

SDiefer ©efabr am roenigften auSgefeßt finb fte in ben glujj*

thälern , roo bie $D?affe beg Unterroafferg unb fein ©tanb niht

birelt Don bem ÜJieteorroaffer abbängt, fonbcrn mit bem offenen

äßafferDorratb beg gluffeS communicirt. Oie feg ©runbroaffer

im Jlioeau eineg gluffeg, ©runbroaffer im engeren

©inne, 2; h a 1= öörunbroaffer , auh Orucfroaffer, ©rang*

maffer, Äuoerroaffer genannt — hat oor bem Unterroaffcr ber

{länge unb ^Jlateauy, bem ben«©runbroaf

f

er — ben großen

roirthf<haftlichen SSortbeil ber 3UDtr^if,9^e ‘ t un *> 33eftänbigfeit

Doraug; ben bbgienifhen 9^ a ch t h e i

l

aber mit ibm gemein, bajj eg

lau, roeih, fhat unb in ber SRäbc menfhltdjer SBobnftätten ejete*

mental Dergiftet, furj fhlehteö ©tinfroaffer ift.
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27.

SBir roenben uns ju ben fogenannten „unburthläfftgen" *

Schichten, bie, wie fchon bemerlt, meiftenS biefe Sejeidjnung

eigentlich nicht oerbienen; fle wären treffenber burch „abmäffcrnbe

Schichten" ju charafterifiren, benn ihre eigentliche SBirlfamleit

beruht barauf, baß fle con bem fie oertifal treffenben SDteteorwaffer

— fei e8 birect al8 9?ieberfd)lag aus ber Sltmofphäre ober in ber

fSorm beS SiderroafferS burd) bie übergelagerte burchtäffige Sd)icf)t

— nur einen SEheit Jur SBeiterbeförberung in bie Diefe in ihre

(allerbingS fehr engen) groifchenräume aufnehmen, ben 9teft ober

jurüdweifen unb oeranlaffen, auf ihrer Oberfläche fielen ju bleiben

ober SIbfauf ju fuchen. Schwerer Soben, fetter ?ef)tn (öicl

Dijon unb wenig Sattb) be8gleid)en niele Sanb* unb ßallfleine

fmb in ber SEiefc ftetS feucht unb Weich, (erbfeucht, bergfeucht);

nur an ber freien Sltmofphäre, bei SBinb unb Sonnenfehein werben

fie burch Serbunfiung troden unb hart.

Diefe ©ebilbe in ihrer natürlichen Sagerflätte taffen jwar nie

Bewegung beS SZBafferö mahrnehmen, benn wegen Kleinheit

ber fefien SE^eilc unb ber JJroifchenräume gelangt ba$ SBaffer hier

nicht jur Dropfenbitbung; e8 ift gu fein oertheilt unb ju fefi an»

gezogen; aber bie Schmetlraft waltet gleichwohl auch h>er»
unb

wenn — wie oft oortommt — unter bem bidjten ©ebilbe wieber

ein lodered — SfieS unb Sanb — ober gar ein $ohltaum liegt,

fo jeigt fleh hier wieber SBaffer unb jwar in entfpredjenb größerer

SDienge unb wieber in freierer Seroegung.

Die oberfte, fogenannt unburchläfjtge Schicht, ober, beffer be®

jeichnet, ber llntergrunb beS SeihtoafferS h°t/ wie fc^on

bemerlt, ebenfo fein
s
Jlelief, wie bie ficht bare Srboberfläche; er

hat feine Slbbachungen , bie flet» ju fDlulben gtuppiren unb burd)

SBafferfdjeiben getrennt ftnfc, er bilbet h*er unb ba aud) Äeffel.

DaS Seibwaffer bewegt fid) baher — wenn auch jufolge größerer

fReibungSwibetßänbe langfamer — in gleicher Slrt wie bie Dage*

rnajfer; eS bilbet unterirbifche fließe, Sache, auch Seen. @8
waltet unten mie oben ba8 gleiche hb^roflatifche @efefc: 3ebe

SBafferpartifel wirb nur oon ber Säule ber eertical über ihr be-

ftnbltd^en gebrüdt unb überträgt ben Drud auf SBanbungen unb

Sohle beS ©erinned, baS — Im ^tjbrofiatifchcn Sinne — ein

offnes ift. Die ©efdjminbigleit, mit ber SBaffer in einem offnen
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©erinne fliefjt, ift bas Wefultat Don 933afferquerfd>nitt, ©efälle unb

WeibungSroiberflänben; ohne ©influfj auf bas ÜKafj ber @e*

fdiroinbigfeit an einem beftimmten fünfte eines SBafferTaufS im

offnen ©erinne ift beffen Slbflanb Dom UrfprungSorte. 2)ie8 gilt

ebenfo für ba8 oberfte unterirbifche, ba8 ©eiljwaffer, wie für bie

Sagemaffer unb oberiröiftben Sßafferläufe.

Slnber« fleht eS um ben jweiten unb bie etwaigen nod) tieferen

SBafferhorijonte ober SBafferfdjichten.

Ommer ftnb biefe oben mie unten Don bitten Schichten

begrenzt; baS Sßaffer befinbet ftd) hier in einem röhrenförmigen
$ol)lraunt. sJlöbren finb aber in hhbroftatifcher Sejiehung in

jroei Kategorien ju fonbern; fte ftnb entroeber nur bebedte@e*
rinne ober 35rudrohre. 3tn bebeeften ©erinne füllt baS

SBaffer nicht ben ganjen Waunt; bie ®ede ift nur rautnabfchliejjenb.

®8 maltet baher hier genau baffelbe hhbroflatifche @efefc mie im

offnen ©erinne: baS SBaffer bewegt ftd} nur auf ber fdjiefen

©bene. Om Srincip gleichgiltig ift babei, ob baS bebedte ©erinne

ein gemauerter Kanal, ein SEhonrohr, eine leere ©palte im natfir»

liehen greis, eine natürliche £öl)te ober eine ©anb= unb KieSfd)id)t

jroifchen bichten ©(hinten ifl; nur auf bie WeibungSmiberftänbc

unb baburch auf bie ©cf ch winbigf eit bet Bewegung ftnb biefe

Umftänbe Don Grinflujj. Wopr int engeren ©inne, eigentliche«

9?ohr, Orudtoljr h eif?t bagegen ein foltheS, baS oom SBafTer

flro^enb gefüllt ifl, fo ba§ bie Wohrmanbung ringsum gleichen

SDrud erfährt unb jwar benjenigen SDrud, ber Dom |>öhen*

unterfchiebe jmifdjen bem Orte beS $>rud8 unb bem SBaffer*

fpiegel ant oberen @nbe beS WoljrS abhängig ift. SBcnn

alfo bas ©eifjwaffer in feinem hhbroflatifdjen Sethalten fletS

bem ÜBaffer im offenen ©erinne gleicht, fo fann baS SBaffer

tieferer ©dachten (b. h- jmifdjen jwei bichten ©dachten) ent*

Weber aI8 im bebedten ©erinne ober als im ®rudrohr
beftnblid) fld) Derhalten.

(SrftereS wirb jutreffen, wenn aut unteren @nbe ber be=

treffenben roafferführenben ©djidit ein SluSgang Don genügenber

©röfje frei ifl, um ber 3uful)r Slbflufj ju gewähren, fo baß

niemals ©tau entftcljt; i'egteres wirb jutreffen, wenn gar fein

ober ein ju enger unterer SluSgang Dorhanben ifl, ber Ueberfcbufj

ber Zufuhr alfo früher ober fpäter ben Hßaffergnng ftrofccnb

erfüllt.
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Gin söcifpict roirb biefe Skrhältnifje groedmäßig oeranfdjau*

licken.

3n irgenb einer geologifchcn '.JJcriobe hat fidj auf bem ©runbe

eines großen SDaffetbedenS eine Sage ©anb niebergtfdjlagen.

©pater ift baS SBaffer abgelaufen unb auS jener Sage ©anb

eine ©anbßeinfcf}id)t gemorben. — Gine grocite SSBafferbebctfung hat

bie ©ebimcntation einer ÄieSfchicht, eine fpätere britte abermals

©anbablagerung unb ©anbfteinbilbung gur golge gehabt. @S
mag bann nochmals ©anb- unb ÄieSablagerung ftattgefunben unb

baS ÜSaffer fid) bann befinitio oerlaufen haben.

3u biefer 3“* gab cS bann biec eine auSgebehnte, faft

tjorigontale Gbenc, gu oberft eine lodere ©djicht, barunter ©anb*

ftein, JtieS, roieber ©anbftein; über bem erften ©anbftein ©eil)*

toaffer, gmifchen beiben ©anbfteinen ber groeite SBafferhorigont.

Bergrücken

Schema ber 33cbingungen jur Qucltbilbung.

SBir laffen nunmehr plutonifche ftrafte in Ihätiglcit treten,

bie an irgenb einem fünfte oon unten h« brüden unb bie bisher

horigontalen Schiften gu einer SEBulft auftteiben. 25er baburdj

heroorgerufeneu 2>ehnung lönnen bie ©c^ic^ten nur bis gu einem

geroiffen ©rabe nachgeben; fte gerreißen enblich unb bilben eine

SSerticalfpalte, bie im Saufe ber 3eit burd) einbreihenbe ©eroäffer

gu einer 2hQlmulbe auSgeroafdjen roirb. 9tber aud) ber 9iuden

ber aufgetriebenen 2Bulft plafct enblich unb, bie granitifche ^affe

quillt auS ber Xiefe empor unb bilbet einen 23ergrüden.
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®ie burch jroeimatigeä gerrcifjen abgetrennte ©trecfe ber

früher horizontalen ©cpid)ten (Sanbftein, ftie«, ©anbftein) bitbet

jept einen nach oben concaoen ©ogen, beffen oberes ©tirnenbe bic

Oberfläche einer ©ergterraffe am guße bcS granitifchen flJüden«

bitbet, mäprenb ba« untere ©tirnenbe in ber ©öfcpung ber £hals

mutbe liegt.

3n biefe Sage gebracht, wirb bie SieSfdflcht nod) »iet wajfer»

reicher fein al« früher, benn abgefcfjen oon ber 3ufut)r, flc

burdf ihre — burcpauS nicpt abfotut wafferbid)te — ©anbfteinbecfe

erfährt, empfängt fte ja an ihrem oberen ©tirnenbe ba§ bivect auf»

fattenbe fowie ba« bon ben höheren ©ergbängen tiieberrinnenbe

2WeteorWaffer.

3n ber Jhatmulbe werben Quellen cntflefjen unb jwar in

jfloei (Stagen: über ber oberen ©anbfteinlage aus bem ©eit)»

waffer, über ber unteren ©anbfleintage au§ bem jweiten

SBafferhorijonte, ber toafferführenben SieSfchicpt. Unter ben

angenommenen Serhättniffcn hat teuere aber nur ben (Sharalter

be« bebeeften ©erinneS: in bem fDiafje wie ba§ sD?eteorwaffer

Eintritt, brängt e8 ba« fdjon in ber ©epidht befinbtic^e h<nau8;

»bflug unb 3ufut)r haben uoCte Freiheit fleh ju compenflren.

©eibe Stagen, fowotfl bie ©eihwaffer« wie bie ©djichtmaffer»

Quellen werben burdjau« abhängig oon ber 2Bitterung jeigeri

,

in regnerifdjer 3«t reid)tich, in regenarmer fpätlicp fliegen
;

beibe

finb „laufenbe" Quellen.

3m Saufe ber 3«t tritt nochmals eine ©eränberung ein. ®er

©ach, ber baS Spät ich* burdjflieflt, betabet fid) bei feinen zeit»

weifen StnfchweÜungen an oberhalb gelegenen abbrüchigen Ufer«

flrccfen reichlich mit thonigen ©inlfioffen, burch bie er aümätig

hier feine Jhatfoijle fo aufhöht, baff bie untere bi« bat)iu frei»

gelegene ©tirn ber wafferführenben fi:ieefd)id)t oötlig oerbämmt
wirb.

»Damit ifl bie ©ebittgung gegeben, baff bie mafferführenbe

Stie«fd)ieht fiel) flropenb füllt, bajj ber iRautn jwifdhen ben beiben

©anbfleintagen jum eigentlichen fliopr, jum £>rucfrot)r wirb,

iffiühtt fleh oietteidfl enblich baS afcgefperrte StBaffer bo<h Wieber

einen Äanal burch ba§ je^ige Ihontager ber Ihatfohte, fo ifl eine

communicirenbe Diopre fertig, e§ entfteht eine „fteigenbe"

Quelle, ein ©pringguetl auf ber S^alfo^te (mögtidjerweife

auch auf ber Sohle be§ ©adjbette«); fdjafft ber ÜJlenfch
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3

fünftlich bind) @raben ober Sohren einen fotzen Sanol, fo ent*

fleht ber gleiche Sffect, mirb aber jefct „artefifc^er ©runnen" ge*

nannt.

Sem eben erörterten, möglichfl einfach gehaltenen ©eifpiele

entfprechen — nur oft oiel complicirter — jahllofe »irfliche gäüe:

Schichten bie an einem Orte tief unter ber Oberfläche liegen gehen

an einem anbern, näheren ober entfernteren höher gelegnen Orte

ju Sage aus, ober fommen ber Oberfläche nahe, unb ber 3u9an9

ju ihnen ift bem fDfeteorroaffer leicht gemacht.

Sie fogenannten unburdjläfftgen ©Richten ftnb, wie erörtert,

bieS nicht abfolut. Saß SBaffer (als (Sofleltiobegriff) finit, ber

©raoitation folgenb, fo lange eS fann, bis eß etroa in ben SBe=

reich ber Srbtemperatur lommt, bei ber eS nicht mehr im tropfbar

flüfftgen 3 u fiQnbe epifiiren fann; aber biß ba hin“& reicht fein

©oljrer.

3e tiefer gelegen eine roafferführenbe ©chidjt, um beflo fichrer

ftrofcenb ooH ift fte, »eil für fte fein natürlicher 2lu8gang inS

greie mehr eyiftirt, fie Dielmehr unter allen SC^oIfo^Ien unb

glüffen liegt.

Ser hhbrojtatifche SRöhrenbtucf äufjert fnh auf ben ganzen

Umfang bet einfchliefjenben SBanbung; ba aber ber fDtenfch mit

@raben unb ©obren Don oben anlangt, fo erprobt er nur ben

SBafferbrucf gegen bie Seele beß fRaunteS, unb roenn er biefe

Secfe fo ober fo burdjbricht, fpringt ihm baß SBajfer — anfdjeU

nenb feiner nieberfirebenben fftatur jumiber — oon unten

nach oben entgegen.

Ser naioe ©erftanb fucht bie Urfache in berSRichtung ber

beobachteten SBirfung, baher h»er bie Sraft, bie baß SBajfer

emportreibt unter ihm in ber Siefe!

SiefeS (Sntgegenquellen ift baß »ahrhaft Sennjeichnenbe

für biefe Slrt beß SBafferauffucljenß, für baß „arteftfehe" SBajfer,

unb ber DoIfSthümliche öfierreidjifc^e ©prachgebrauch ift infofern

fehr treffenb, »enn er bem juerft angetroffen trägen ,,©eih»af|er"

baß „Ouellroaffer gegenüberftellt.

28.

68 muff, »enn man ftcher auf bauernben @rfolg beim „arte*

fifdjen" ©runnen bohren foO rechnen bürfen, eine natürliche, fhofsenb

gefüllte SBafferblafe oorhanben fein; je biefer befto fieserer ift
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man, baß baS SBaßer ootfjält, auch in trocfenen 3'*^° ni<bt

erfcböpft roirb; je auSgebebnter in ßänge unh Streite, um fo

mabrfdieinlicber iß an jebem Drte beS ßieüierS ba8 ©etingen.

(Sin intereßanteS berartigeS Situier iß baS SEBab=ßieag in ber

9?äbe oon llgier; „SPaJjr to^t ei <Srb", „baS unterirbifdje üHeer",

beißt c§ bejeicbnenb. Such im ÜDfobenefifdjen iß bie (Kontinuität

einer folgen SZBafferbtafe baburd) erlannt, baß bie Srßßnung eine«

neuen berartigen 58runnen8 ßd) burcb ©d)manlungen beb Sffiaßer»

ßanbeS in anberen S3runnen marfirt.

ßiadi bem oon fflomaf (pag. 25) dtirten ©djriftftellet liegt

bie große ßftobeneßfdje SBaßerblafe etroa 40m - unter Jage. 3b«
Jede iß 3ed)ßein. „3Die Srfabrung bat bie SBrunnengräber ge=

lebrt, baß ße Süorßdjt gebrauchen mäßen, wenn biefer ©tein bi8

auf einigt 3ott burtbgearbeitet iß. Denn wenn bie enblidje Deß«

nung bc8 ©teineb grfdpebt, fo bringt baS SBaßer mit fole^cr

^eftigleit in bie neugegrabenen SBrunnen, baß ß<b ber Arbeiter,

melier ben testen ©cbtng tbut, um ben ©tein gu burdjbretben,

laum geitig genug retten lann, ba bann, nad) gemalter Deßnung,

ba$ SBaßer einige SDlann bo<b mit ber größten ©emalt in ben

iBrunnen einbringt."

29.

Son ben ößerreicbifcben Ouellbrunnen b°t guerß (Kafßni 9?adj»

rid)t gegeben, ber auf feinen auSgebebnten geobätifdjen Sieifcn ße

lennen gelernt batte, ©pöter ßnb ße oielfacb, namentlich aud) Don

Sinbeimiftben, befd)tieben. J)ie oberße lodere ©e^iefct, ®ru8
(©djotter), bat oft bis 20ra

- J)ide; e8 folgt bann bie Jbonlage

(blauer Jegel) in mecbfdnber ©tärfe groifcben 5 unb einigen 20“-

J)ie unterße fßnrtie berfelben, bie fogenannte ©teinplatte —
erhärteter liefelboltiger ÜJlergel ober ©anbßein — muß mit bem

©teinbobrer burdjßoßen merben, momit bann bie SBaßerblafe an»

geßodjen iß. J)aß e8 am nötigen ßladjbrud gum Sluftreiben nicht

fehlt, lebrt ein SBlid oom J)onau»Jbalgrunb natb bem ftarf mar*

litten redpsfeitigen Jbatranbe hinauf.

J>ie ölteße fßrapis mar bie, baß man, nad)bcm ber Jegel er*

reicht mar, in biefem gunacbß einen 2 bis 3
m

meiten 23runneit=

leßel oon etma 1 bis 2
m

- Jiefe auSbob, bann ben Jbon ooücnbS

burcbbobrte unb gule(}t bie „©teinplatte" burcbßieß. J>a8 SBaßer

flieg mächtig auf, mußte aber roegen ber SBeite beS ÄeßelS fein
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Sempo batb mäßigen. ©pater trieb man, fobatb ber Segel bloß*

gelegt mar, ein 33runnenropr (als 5uttcrrol)r, SBanbbefleifeung beS

BoprlocpS, jur Sicherung gegen 3ufßmmenbrücfen) nieber unb

boprte in bitfem.*) Durch bie Goncentration beS auffteigenben

SÜBafferS erhöht« man feine ©teiglraft unb brachte eS meiftenS

bis jurn freilaufenben Brunnen in ber natürlichen Serrain=DPer*

fläche. Die 3ahf folcher, baS Ouefl* ober, roie eS auch genannt

mirb, baS „lebenbige" üöajfer erfdiließenben Brunnen überfteigt

in 2Bien unb ber Umgegcnb bei meitern bie 3 a hl berjenigen, bic

ftd) mit betn ©eihmaffer begnügen, baS fiep oberhalb beS Segels

norftnbet.

lieber bie 'Brunnen feeS 2ßab*9leag in ber 9?äpe non Sllgier

berichtet be la fDtetperie in feiner „Speorie ber Grbe" nach

fffiittpeilung non ©ham, baß hier gunäcbft 50 bis 100m ' mädttige

£agen non ©anb unb $ieß abpräumen ftnb, bi8 eine ©chieferlage

Bon geringer Diele unb geftigfeit erreicht mirb. 9lacp beren Durch*

fchtagung bringt baS SBafftr mit folcher £>eftig!eit empor, baß bie

Arbeiter eilen müffen, baoonjitlommen.

30.

9?aep allen biefen Darfteöungen Born Borfommen beS „arte*

fifepen" SBafferS fepeint nun bod) mopl bie Grllärung beS Bpä*

nomenS burd) „brflefenbe SBafferfäulen", mie fle fepon Gaffern

annahm, nape ju liegen; „nape" im mörtlidjen ©inne unb im

Vergleich ju bem opne 3't) eifel meit pergepolten Dampfbrurf Bon

unten per!

Die auS ben gelungenen berartigen ffiaffererfeplüffen ab*

ßrapirte ^ppotpefe geminnt burep bie nidpt ober nid)t oöllig ge*

*) $ie 9lnroenbung non fffutterropren fepeint ein SSerbienft ber

Brunnenmadjcr non SlrtoiS ju fein (ipre Uebertragung naep Oefterrcidj

burd; einen flanbrifcpen ©ätfermeifter ift mit äßaprfcpeinlicpfcit nad)=

jurocifen). S!ap man in IDefterrcicp roie in SDtobcna früper bas 53opr*

locp opne @cpup liefe , mar Bei ber ftanbpaftcn Statur beS burepboprten

lEponS nteiftena unfcpäblicp geroejen; bisweilen fd)lämmte fiep bas 33opr*

lod) aber boep ju ober würbe jufammengebrücJt, unb bie Strbcit mar

ncrloren. Sie Ginfiiprung beS JuttcrroprS mar baper ein erpcblieper

$ortfcpritt in ber Bopr = S3ietpobc, unb infofern fann ben artefifcpeit

Brunnenmacpern bie ©pre gegönnt roerben, bafj bic Xicf=Boprbrunnen

naep ipnen benannt roorben finb.
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lungtnen neue Sahrfd)einlichfeitSgrünbe. 25abei bleiben felbftoer«

ftänblid; jene iRifferfolge außer 8etrod)t, »»o man überhaupt auf

fein Saffer fiie§. iZßir haben bie gtiüe im ©inne, wo Soffer

erfchtoffen würbe, aber eS flieg nicht. «Dann hatte man — fo

erflären mir — eben feine 231afe nnqejlochen, fein abgefchloffeneS

Stotjr, fottbern einen Saffergatig Dom Sharafter beS bebeeften

©erinneS, baS in ber ffiefe einen bent ©raoitationSgefehe

e ntfpr echenberen tflbjng fanb. 3n aitberen gätlen fteigf baß

Saffer jwar, aber nid;t bis $ur Jerraittoberfläche — bie „briideubc

Safferfäule" iff bann eben nicht hoch genug. @in lüeifpiel bafiir

bietet eine Sofjrung (in ©dangen) bis ju runb 60m SCiefe, ju*

gleich ein intereffantes 33eifpiel beS Sechfels bid)ter unb toeferer,

„abwäfferuber" unb „wafferführenber" ©dachten. 3)ie 23ol)rung

fonflatirte Dom Jage nach ber liefe ju: (Sine mächtige Sage ©anb;

feften Sljonfanb; grauen ©anbftein unb braunen £h°n in meh«

reren Sagen wedjfelnb; ben crflen Quellhorijont im ©anb«

ftein; wechfelnbe Sagen Don 3)olomit, blauem £b°n < eifenfehüffigera

fDlergel, mergligem ©nnbfteiu mit etwas fi'alf, Quarj* unb ®o«

lomiMSonglomerat; bcu j weiten Safferhorijo nt

;

abermals

wechfelnbe Sagen ber doraufgefiibrten geognojfifd)en Formationen;

ben britten Saffer borijout; biefelbe Siebetholung unb jurn

eierten ÜJlale Saffer über nunmehr hartem, quarkigen

©anbftein, einer Formation ton foldjet IDichtigfeit unb torauS«

frchtlich fo weit in bie Uiefe rcidjenb, bafj fid) Don ber Fortfe(}ung

beS SohrenS fein lohnenber ßrfolg mehr erwarten lieg. .Keine

bet angebobrteit Quellen flieg bis gur ©rboberfläche; baS Saffer

würbe in einem lOra
tiefen Srunnen gefammelt unb muffte fünft*

tid) toöenbS heraufgehoben werben.

Slm Derbrieß lidjften für ben 33runncnma<her ift es, wenn er

anfd)einenb mit ©rfolg gebohrt unb einen fpriugenben ©trat)! er*

gielt hat; aber nach einiger 3'»t erlahmt ber Auftrieb unb aünialig

Dcrftegt ba§ Soffer. Diefen FQD erflären Wir baljin, baß jwar

eine Sßlafe doü Saffer unb bie nötige „brüefenbe Safferfäule"

Dorhanben waren, aber ber 3nhn lt ber 931afe war fange ange«

fammelter SJorrath aus fparlidjen 3u flüffeit/ 3u Püffen, bie

weniger juführen als bie nunmehr herborgerufene Slbgabe beträgt.

®ann haben wir eine comtnunicirenbe 9föhre, in beren langen

©djenfel fein Saffer nadjgegoffen wirb, ober bod; weniger als

burd) bie SDlünbung beS furjen ©cheufelS austreten fann. Slucf)

SSierimDfierjijjfler Oa^tiianä, I.XXXV1I. Sanb. 5
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öffnet fid) unter folgen Umjiünben bem 2Baffer biSmeilen ein neuer

Slbjug in bie Jiefe; bcnn fo lange baS SBoffer in ber gefd)loffenen

Sölafe ruhig gepreßt ftanb, hielten bie einfchtiegenben SEBänbe bid)t;

nun ober burd) baS 2lnbohren ber 33lafe SBajferbemegung in

©ang gebraut ifi, tritt äuSmafdjung, Unterfpülung ein, bie einen

bis baljin nicht beftanbenen SluSgang jur ©eite ober in bie £iefe

fdjaffte.

2Birb nun moljl baS Phänomen ber „artefifchen Srunnen"

mit feinen Srfolgen unb SDtigerfolgen bem Unbefangenen als ein

fotd)eS erfdjeinen, an bem bie „bisherige" Jljeorie ad absurdum

geführt wirb, baS ober 9?omat burd) bie oon ihm aufgejtcflte

Ü^eorie in aßen feinen Nuancen übeqeugenb f(or ju fteßen oermag?

III. $a§ Problem bcS ©leichgewidjts jwif^cn bem otmo-

fpßärtfc^ett 9iicbcrfrf)Iagc unb bcu offenen Sönfferiäufen einerfeits

unb ber SJerbunftnng nnbererfeits.

31.

2Bir haben bis bal)in eine 9Jeii)e oon GueflencEßljanomenen be*

trautet, bei benen mir nadjmeifen ju Jönnen glaubten, bog ju ihrer

SiHärung bie bisherige S^eorie beS oberen Kreislaufes ouöreidjt.

2Bir haben jugefinnben, bag ber oon Siotoal oerfod)tene untere

Kreislauf an fid) p^pfifatifc^ unbenfbar gor nicht ifi; mir haben

unS nur nicht genöt^igt gefunben, unS ju bet „neuen“ Theorie

ju belehren
;

ja mir fonben ben neuen 2Beg, auf bem mir unS baS

ißjaffer in fteter SBanberuitg benfen foßen, unmahrfdjeinlidj,

roeil fdjmieriger, contplicirt; mir bauten eS unö noch mie oot

lieber oon oben nad) unten burch bie aflbefannte ©raoitation,

als oon unten nad) oben burd) einen hhpothetifd)en Dampf bru cf

beroegt, bie Srbrinbe paffirenb unb und bie Queflen afler Slrt

liefernb. Sfomal hot aber 93eroei8mittel, burch bie et bartfjun ju

fönnen glaubt, bog mir, roohl ober übet, baS 33or()anbenfein beS

unteren Kreislaufs jugefiehen muffen.

Sr behauptet: Die 9Keere ber Srbe erhalten burch bie fte

bireft treffenben $hbrometeore unb bure^ bie ftd) in fte ergiegenben

2Bafferläufe eine SBaffer jufuhr, bie baSjenige Quantum meit

überfleigt, ba§ fie auf bem 2Bege ber Seibunftung abgeben.

Da ber SBcftonb ber großen unb Keinen Sedeu ftehenben SEBafferS
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notorifd) im großen ©nnjen ftc^ gleitb bleibt, fo muß jur (Sr.

Haltung ber ©ilanj, nad)fl ber ©erbunflung, nctf) eine anber.

io ei ti g e Abgabe jlattfinbcn. (Sine fottfjc fann nur unter SBaffer

burcf) bie ^Jorojitöten ber 9BeereSbecfcn»2Banbungeu unb .©oblen

inS (Srbinnere erfolgen. Slber auch im (Srbinnerett muß ©i(an$

flattfinben; ber (Simtabme burd) SBeereSabfluß muß eine gleidje

Ausgabe gegenüberfiefyen. $aben mir bis* einen Ueberfcbuß,

mit bent mir einflmeilen nid)t8 anjufangen miffen, fo ^oben mir

über ber (Srbe ein SBanco. Denn menn laut bent an bie ©pitje

gepellten ©a$e bie ÜBeere burcb ©erbunflung nidfjt fooitl oerlieren,

als fie bur<b Riebetf<blag unb bie einmünbenben ©innengemaffer

geroinnett, unb menn mir non bem ©erbunjlungSquantum bie bem

ÜBeere jufommenbe Regenmenge nbjiefyen, fo bleibt ber Reft beS

©erbunflungSquantumS Heiner als bie ÜBaffe beS fließen,

ben ÜBafferS. golglicb fönnen bie fließenden ©emfiffer ber (Srbe

ityre ©peifung nur gurn I^eit auS ber Sltmofpbäre, b. f). ben

Rieberfcblägen jene» ©erbunjlungS.ReßbetrageS befreiten. £ier

in bem RafjrungSgefdjöft ber glflffe ein ÜBanco, eine Unterbilanj

— bort im (Srbinneren ein Ueberf<buß — e8 liegt auf ber £anb,

baß (SinS baS Snbere fompenfirt. ®ie$ tann nur in ber gorm

gefdjeljen, baß auf bem SBege beS „unteren Kreislaufs" baS

auS ben ÜBeeren in baS (Srbinnere getretene SBaffer, aufmärtS ge.

trieben, bie (Duellen, ober mettigflenS ben größten Ü^eil berfelben,

fpeifl! —
ÜBan fönnte biefe ©organge fdbematif<b durch baS jmar öul*

gare aber treffenbe ©ilb einer oertifal gefteöten . . . ©regel ter»

anf(baulichen, bie burdb eine bofijontale jinie — Sand unb ÜBeer

— ^atbirt mirb. ®er ©ügel bebeutet nadf) oben bin bie ©er.

'bunflung, im bö<bft en 3:tjeile bie Sltmofpbäre, in ber gurürfbiegung

bie ^pbrometeore, im meiteren ©erlauf bis jum ülnfdjtuß beS

(SnbeS an ben ©ügel bie fließenden ©emäffer unb allenfalls etlidfje

fcidjte ©eibmaffer. Quellen. (Sntfprecbenb oertiitt ber ©ügel Don

ber ÜBitte abmärtS bie ÜBeere8*©icfetmaffer, baS (Srbinnere, bas

mieber aufjteigcnbe, baS ^auptfac^tic^ (Duellen fpeifenbe SBaffer.

©elbjl bie ber ©refjel eigent^ümlid>e ©erfd)lingung ber (Snben fann

ftjmbolifcb babin auSgelegt mcrben, baß oberer mie unsrer Kreis»

lauf jufammenmirf en, um bie fließenden fügen ©emäffer unb

ihre (Quellen ju fpeifen.
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32.

91oroaf« Sebuctioit ber 5Rothreenbigfeit cineö erbinncren ßrei««

löufS hat etroa« 33rfted)enbe8. SBenn bie ^täraiffe — ber

11 eb er f d) u 6 ber IReereSein na|mc — richtig ift, bann er«

fcßeinen bit grolgerungett fautn beftreitbar. Vorrat glaubt bie

SRicßtigfeit bet Ißtämiffe bereeifen p fönnen.

Gr betrachtet pnächft ba« tobte UReer. sJtad) bcn beften

litevarifcßen Quellen fncf|t er fefljuftellen, welche bebeutenbe

äßaffermettgen fcfcojt ber Oorban unb ber Slrnon pfüßren. Gr

Jommt p bein Grgebniß: „Ginmünbenbe unb £>hbrometeore

fpeifen bafl tobte 'Uieer fo reichlich, baß ber ÜBajferftanb in 3aijre8*

frift um miubeften« 5“ fid) tjeben müßte; burd) 33erbunftung

loirb taum bje |)älfte biefer 3 uf‘^ r obforbirt". Sap fommt

ber feltfame Umftanb, baß baS tobte SDteer tief unter beut Uiioeou

be8 mitteUänbifdjcu ÜRcereS liegt, ein unterirbifcßer SlbpgSfanat

nad) biefem hin olfo unannehmbar ift. Sie ^ößenbifferenj wirb

jwar feßr t»erfcf)ieben angegeben — pifdjen 20<> unb 400“; Ga*

pitain 2S5iIfon ermittelte fie 1865 auf 393,78“' — aber beträchtlich

bleibt fie bei allen 33erid)terjtattern. ($8 liegt übrigen« nicht nur

ba8 tobte 9Jteer, fonbern ba8 3orbantßal weit hinauf fo tief; 3e*

ricßo 176“', nad) anberen Eingaben 239“
, ber See ©enejareth

178“' tiefer als ba8 ÜRittelmeer.

Siefe ganje Sepreffion ber 3orbanfpalte ift ein geologifdje«

Problem; bie in ber ©enefiS (1. ü^uch ÜRoft« Kap. 19) erjäblte

Gntfießung be« tobten 3Reere« fcheint — jwar mpthifch gefärbt —
eine Srabition abpfpiegeln, bie bezeugt, baß h> e* eine SranSfor»

mation ber Grboberfläcße ooiliegt, bie p einer geh erfolgt ift, reo

bereits ber ÜRenfd) in biefer ©egenb !B)oh»nng genommen h«tte.

@8 mag ein Ginfiurj unterirbifcher $ohlräumc unter oulfanifd)en

Grfcßeinungen erfolgt fein. Sie eigenartige Qualität bc8 jefjt in

biefem Krater befinblicßen Sßaffer«: flar, aber ftarf fnljhaltig, Sl8«

Phalt in großen Schollen jeitroeife an bie Qberfläche treibenb, für

äBaffertljiere, felbft nieberer Orbnungen, fo giftig, baß bereit feine

barin p ejriftiren oerntögen, oon größerer fpcciftfdjer Schwere al«

ba« gewöhnliche SBaffer — beutet auf ungewöhnliche d)cmifd)C

Ginwirfungen au8 beut Grbinnereit. Sie ÜJlöglidjfeit einer fo

tiefen Sepreffion einer S?anbfi;aft unter ba§ unfern gelegene 3Reer

fann nur bei bid)tem unterirbifdjeit Sbfdjluß begriffen

werben; ba« untere Sorbantljal muß Wie eine roafferbießte
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Schale in ben allgemeinen ffanbgrunb oon Sßatäftina eingefcnft

gebaut werben.

@8 bleibt ^iet nur 3'® e ' £l'l e' : ©ntwebcr — man wirft ein:

9?owaf fjat ficb beim beften ffitDen in feiner Silanj bodj oerreebnet,

bie fjliiffe bringen nid)t foeiet ein, bie SBerbunftung fonfumirt nicht

fo wenig; bie ber ^Berechnung ju ©runbe liegenben Daten finb ju

Wenig eyaft beobachtet, ju oberflächlich gcfcbäfct; ober — mau ge»

fiebt ju: DaS tobte ÜWeer nimmt wirtlich mehr ein, als e8

bureb SBerbunftung wieber loS wirb.

2ßir [affen bie erfte biefer beiten ßoentualitäten babingefteöt

unb wollen bie jweite für jutreffenb gelten [affen. Die jugegebene

Dfjntfadie jwingt unS aber noch fcineSmegfl, au8 btefem ©injel*

Phänomen auf ein fo burcbgreifenbeS ®efe(5 ,
wie bie Db cor ' e

unteren J?rei§lauf8 e8 inooloirt, ju frfjtiegen.

ÜBir würben näntlicb bann bie SSermutbung auffteUen, baß in

jener wafferbid)ten Schale ober Kapfel, bie baS SReoier be8 unteren

3orbanS oon bem fubmarinen 3ufammenbange mit ben benacb»

barten ÜReereSbecfen abfcbließt, fid) unterirbifcb noch t>iel mächtigere,

ooluntinöfere ^obltäume befinben, al$ baä gu Dage tiegenbe, yur

3ett oom tobten SDieere auSgefüflte SPecfin ift. 3n biefe fließt

ber Ueberfcbujj ab. @8 barf nieftt SSßunber nehmen, wenn in

ber — geologifcb gemeffen — furjen Spanne 3 e 't oon wenigen

3abrtaufenben, bie biefeS Sßbänomen oom SDtenfcbcn gefannt unb

beobachtet ift, ficb baS tobte ÜReer unoerünbert jeigt, feine Sßaffer»

menge Weber ju» noch abnebmenb. ©8 ift bieS eben ber gewonnene

öeb arrungSjuftanb, baS bb^roftatifebe ©leicbgewicbt

gwifdjen Sinnabme unb 9lu8gnbe. @8 ift I)ier oon ber 9?atur ber»

felbc Slpparat gefebaffen, ben wir in ber ^pbrometrie unter bem

tarnen bc« „SBnffergoUS“ gebrauchen: DaS in feiner Quantität

5
U meffenbe SBaffcr wirb in ein ©efäß geleitet, beffen eine 2Ban=

bung eine 2lnjaf;l enger '.Bohrungen b“t, bie mit Stöpfeln ge»

fcbloffen werben tonnen. Stecft man fämmtltdje Stöpfel ein, fo

wirb ba8 ©efäß nach einiger 3 £ it überlaufen; entfernt man

alle, fo wirb eS auölaufen; bureb SjJrobiren wirb ficb finben

laffen, wie biele Sluögänge offen gu holten finb, bamit ber SBaffer»

jtanb im ©efäße in gleicher Jp ö b c oerbatrt. ©injtroeilen

bat nun ber präfumtioe lleberfdjuß b c S 3 u f^ u ff c8 be$

tobten SWeereS noch immer Sßlag in ben präfumtioen,

natürlichen Souterrains beffelben. ©inft werben biefe
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fieilid) gefüllt fein, unb tuen« bann alles fonft nod) fo ift rote

heut, fo wirb freilich baS tobte SKeer obericbifcß großer unb großer

»erben müffen, bi« eb bie ganje Deprefflon ber Sorbanfpaite bis

gum 9?ioeau beS ÜJJittettöitbifcfjen iöfeereS erfüllt ßaben wirb.

33 .

Set bem nächften SeroeiSftüde DforoafS, bem SaSpifdjen

SD? e e r e , fönnen roir uns nun fürger faffcn. 2Bir nehmen 9foroaf8

tnflhfame unb geroiffenßafte Sercdjnung nad) ben Derläßlid)ften

Daten unb beren ßrgebniß für richtig an: Dev ÄaSpifee nimmt

mehr ein, alb er burd) Serbunftung lo8 »erben tonn, tr liegt

tiefer als baS näcßfie SD?ecr, unb fein SEBafferfpiegel fenlt fid)

gleichwohl nachweislich, wenn aud) nur tangfam. 9?ur bie lefct

aufgeführte Dhatfadje ift ein neues ÜJioment. 9fun, roir fcf)en in

ben SBafferoerßältniffen beS SabpifeeS retrofpeftioif d) ba8

©piegelbilb ju ber ’tJJerfpeftioe, bie roir für baS tobte ÜJieer

eröffnet haben: (Sinft roaren StnSpifee unb Slralfee, $roifchenterrain

unb Umgebung ein Diel größeres Sinnenmeer als heut. Slud)

hier ftnb in ber 9?ad}barfchaft be8 offnen SedenS unterirbifdje

.jpohlrSume, mit benen jenes communicirt. SRod» waltet hier ber

3uftanb, bei roeltbem bie ©ommunicationen in8 Gtrbinnere unter

fo hobent btjbrofiatifdjcn Drude ftehen, baß fte meßr au8 bem
Secfen abfüljren als bie glüjfe oberirbifdt) gu führen. Der ffiaffer«

fpiegel finft, aber mit ißm jener Drucf. (Sb wirb in 3 u * un f 4

einmal ber Seharrung Sjuftanb eintreten, ben feit Slnbrud)

ber htßorifchen 3eit bis heut baS tobte IDfeer bereits erreicht hat.

3n noch fernerer 3u*u n f* mu6 bann freilich ber Umgebung beö

ÄaSpifeeS baffelbe gefdjehen, roa8 roir bem tobten SReere prognoftkirt

haben: es roirb fid) bis jum 9?ioeau beS fchroargen unb beS

nütteHänbifd)en heben unb bann in anbrer Söeife roieber im ©leid)*

geteilt fein! 2Ba§ h flt biefe Slnfdjauung ©törenbeS? Sleonen für

unS Sfinber ber ©tunbe ftitb Slugenbtitfe im £eben ber SBeltförper;

baS ©chroellen unb ©djroinben Don ÜJfeeren ift leichtes SlutroaÜen

tu ben Sloern ber (gebe!

9?ach biefen, auf ben erften Slid aHerbingS fdjroierigert 'ißroble*

men ber unter bem üfteereSnioeau liegenben Sinnenfeen, er*

fdjeinen bie fotgenben Seifpiele einiger hod) gelegnen ©een, bei

beneu bie Sinnahme unterirbifcher Slbjüge in Sbnen unb UReere

gar feine ©chroierigfeiten hat, ber Seadjtung nicht roerth-
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34.

Auch ba8 Ü)i ittetmcer erfc^eiat at3 ftin ftarte« Sewei«ftücf

für 92otoaf. 3root fpeifen e§ uid^t nur ja^treit^e fjlüffe, fonbern

aud? burd) bic 9J?eerenge bon ©ibraltar jieht au8 bern atlantifdjen

Dcean ein mächtiger ©tvom herein, unb t8 bebarf feiner be=

fonbern Berechnung, baß alle biefe 3ufuhr "i<ht 0011 ber 51 er *

bunftung abforbirt »erben fann.

Aber e3 ift ja unterhalb ber Ginflrömung auf ber Ober*

flache eine Auöftrömung in ben atlantifdjen SDcean nndjgewiefen

worben! 3nbeffen, 9iownt beanflanbet mit guten ©riinben unb ge»

ftüßt auf Autoritäten ber SBiffenfehaft — wenn nicht bie ©egen*

ftrömung überhaupt, fo bod) bie üftöglid)teit, baß biejelbe in einem

Duerfdjnitt oon folgern Snhalt ftattfinben fönne, »ie eS noth=

»enbig wäre, wenn fte ben enormen 3u
f
uhr‘Uebetfd)uß foQte be=

wältigen tonnen. Sei biefem Ginwanbe ftnb wir unWiQIürlieh

an . . . 3ule8 Seme erinnert worben, biefen fonberbaren ©d>rift<

fteBer, ber eine güfle naturwiffenfdhaftliiher, geographifdjer, phpfifa^

Iifdjer Jtenntniffe baju üerwerthet, ba« Sei^bibliotfyrfen*^3ublifum

mit gelehrten ÜNüuchhaufeniaben ju oerwirren uitb ju amüfiren.

3n einem biefer Sügenromane berichtet angeblich ein fKaturforfd)er,

ber in bie ©emalt eine« fubmarinen Giraten unb 9Jtenfchenfeinbe8

getanen ift unb mit bemfelben SBcltumfegelungen in einem ibealen

Saucherfchiffe macht. $)abei lernt betfclbe einen natürlichen

Sunnel fennen, ber unter ber i’anbenge üon ©uej h>«we9 ba3

mittellänbifche ÜJteer mit bent rothen oerbinbet. An biefen Junnet

mußten wir benfen, als wir un8 oon 9towat mit bem Ueberfdmß

ber mebitecranifchen StBoffereinnahtne in bie Gnge getrieben fahen,

unb trofc ber — in wiffenfchaftlichem ©inne aÜerbingS fehr an»

rüchigen — Duelle, au« ber biefe« Au8funft«mittel flammt, feljett

mir ein foldjeä buch in ber £hQt *n bem ©ebonfen fubmariner

Gommunicationen jwifchen oceanifdjen Seelen oon mefentlid)

gleichem Sfiioeau.

35.

SJJoWat unternimmt fchließlid) ben Serfud), auch für bie

großen Dceane einen lleberfdjuß ber SSJafferjufuhr plaufibet $u

machen. Ginleitenb befennt er jtoar, baß er bei bem SRangel oer=

läßlicher ®aten über bie t)t)brologifd)en Setfiältniffe be8 offnen

•m

X..
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2Beltmeere« biefer Aufgabe nicht in jener „jiemlich unmiberlegbaren

SBeife" geredet werben fönne, in btr er bei bem tobten, JfaSpifchcn

unb üJtittelmeere baö llnjurcichenbe bcr Söerbunftnng nachgemiefen

ju hoben ftd) getröfiet; abfc^liegenb bemetft er jmar nominale,

baß er in biejein ftaüe auf ben Romen einer jtrengen n>iffenfc^Qft=

liehen ^Beweisführung feinen 3tnfpruch machen fönne — aber mitten

inne opetirt er hoch ganj fröhlich mit 3ahlen , unb „3°h*en be»

weifen" befanntlich.

Diefen 3®hl£n muffen wir baher etwa« näher treten. Rint

(beffen oben im 3lbfa(} 18 als ©rönlanbfotfcherS (Srmähnung

gefchehen) „oeranfchlagt" bie jährliche Regenmenge bei 3uliana=

fjaab in ©übgtönlanb auf 36 $oü (mahtfcheinlich 'JJarifer, atfo

97,5
cra

); im Onnern ©rönlanb« auf minbejtenS 12 3oß (32,8
em

)

;

unb „nimmt an", bafj bafelbji hödjftenS 4 3°Q burcf) ®etbunftung

Wicber oerjehrt Werben.

3ln ben SluSbrilcfen „oeranfchlagt" unb „nimmt an" nehmen

mir unfererfeitS junächft 2lnftoß. ©ie Hingen nicht banach, als

hätte Rin! Regenmeffer unb Serbien ftungSmeffer jur DiSpojltiou

gehabt unb bicfclben geraume 3 £ ' 1 beobachten fönnen; fie Hingen

oielmehr nach ©djähung. Romaf bagegen fährt fort: eö bürfte

bcmnach faum gewagt erfcheincn. Wenn wir baS llebergemidjt ber

jäl)tlid)en Regenmenge über bie $erbunfiung für bie beiben ®i3=

meere (baS norb* unb fübpo(are) im Durchfchnitt ju 12 ‘ßarifer

3otX oeranfchlagen. Da nun baS Slreal biefer beiben 9)?eere runb

550 000 geographijehe Guabrattneilen beträgt, fo ergiebt fidj ein

etjler Ißoftcn 2Bofferüberfd)uß oon circa 24 ftubifmeilen. Durch

bie befannteu ^Jolarftr ömungen wirb biefer Uebetfcßuß nach bem

2lequntor Ijm jur 2tuSgleichung gefchafft. 3 rec 'fen8 überwiegt bie

Regenmenge „entfliehen" im j¥almengürtel. 2öir erhalten

jwar feine Regenhohen in 3°h^n/ fonbern nur bie öerfidjerung,

baß bort täglich nach ©ercittern „Ströme oon Regen" faßen, baß

— nach 2luefage alter Seeleute — bisweilen füßeS SBaffer oon

ber Oberfläche ber fpicgelglatten See abgefchöpft werben fann;

baß unter bem fortroährenben Rieberfcßlage bie Sterbampfung gan$

innehält — aber Rowaf hält fief) hoch für berechtigt anjunehmen,

baß ber Ucberfd)uß ber jährlichen Regenmenge über bie öer=

bunftung 6 jjuß betrage, unb ba ber Äalmengürtet abermals

550000 Ouabratmeilen ber Srbobeiflädje beeft, fo hoben wir einen

jmeiten Sofien beS Ueberfchußconto oon 144 Subifmeilen.
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Sine britte regenüberfd)üfßge iRegion ftnbet 9?o»af im @olf=

ßrom beS TOantifehen unb bem entfprechenben Oapanifdjen beS

fii(len OccanS. @r nimmt für beibe ein Srcal non ICO (XX)

Ouabratmeilen, an, „beffr n ^Regenmenge jene ber ©erbunßung

ba8 3aljr über um ein ©eträchtlidje«, oieüeicht um 2 guß über»

trifft, unb non meinem fomit ber ©erbunßung beS übrigen 2Belt=

meerS abermals jährlich 8 bi« 10 $?ubifmeilen UBaffer jugefüljrt

»erben. " 3n analoger UBeife rechnet er 50 Äubifmeilen Ueber*

fdjuß in ber äquatorialen ÜRegenjone heraus.

hieran roirb bie ©chauptung (ol)nc nähere ©egrünbung) ge*

fügt: in einem feljr anfeljnlichen ©ebiete bcS Ocean§, innerhalb

ber beiben gemäßigten 30nen > befänbe ftd) „©erbunßung unb

^Regenmenge faft burchgehenbS in einem mehr ober weniger genauen

©leicbgemichte."

2luS ben bisherigen ©äßen fdßußfolgert SRowaf, „baß man
wohl taum fehlen bürfte, rnenn man nur bie fogenannten ‘ißaffat*

regionen als folrfjc betrachtet, in welchen bie ©erbunßung, jurnal

in gewijfen ©ejirfen be8 OceanS, namentlich im fogenannten

®argajfo‘2Reere be8 2ltlantifd)en OceanS, entfehieben ber SRegen-

menge überlegen iß."

SDiefe Legion ber übeiwiegenbcn ©erbunßung glaubt ÜRowat

bödjßenB ju 6780C0 L JÜReilen annehmen ju bürfen. ©ie müßte

bie oorberechneten fRiebevfdblagS^Ueberfchüffe unb auch baS ben

©teeren burd) bie glüffe jugefül)tte SBaffcr fortfehaffen, »eich

IcfctereS nach ©ottaS ©riefen über ^umbolbt« ÄoSmo« = 455 ßubif*

meilen gefegt wirb. SDaS ©nbrefultat iß: ®ie ©erbunßung in

ber ©affaGSRegion müßte jährlid) über 21 ©arifer guß
(6,82

m
) betragen! ©Sie ßimrnt nun biefeS ©rgebniß ju ben

wirtlich beobachteten ©erbunßungSmengen? @S iß nicht ju leugnen

— cS ßimmt gar nidjt. @8 giebt feinen einjelnen Ort ber ©Mt,

gefdjweige benn ein größere« tReoier, wo biefe enorme ©erbunßung«*

menge beobachtet worben wäre. 35ie hödjße Eingabe bie ßch oor*

ßnbet, iß bie non Sftaurt) für ben inbifchen Ocean mit 16 guß

englifch (5.3
,n

). SDiefe Angabe erfefjeint aber nid)t einmal red)t

glaublich, wenn wir baneben in ^jumbolbtS „Steife in bie

jlequatoriafgegenben" für (Sumana, wo eS fehr fetten regnet,

bie SRacßttemperafur faß nie unter 4- 21° ©. ßnft, bie Stage«*

temperatur hSußg über -+- 40° 6. beträgt, bie ©erbunßungöhöhe

ju nur 130 ©arifer 3°^ (3,52
m

) angegeben ßnben.
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36.

©emiß — wir glauben eS gern, 6,82
m BetbunßungShöpe

fomtnen nirgenbs bor; aber — mir glauben ber Siedjnung

nicht, bie jene unglaubliche BerbunßungShohe jum ©nbrefultat hat,

unb mir fe^en uns baher butchaug nicht gezwungen anjuerfennen,

„baß auch bem offnen Ocean ein nicht unbeträchtlicher £heil ber

ba« 3ahr über empfangenen 2Baffermaffe noch auf anberent SBege

al8 burch bie Berbunftung, nämlich burdj unterirbifche, ceniripetale

Slbßüffe entführt »erben müffe."

2öir haben gefehen, baß Siowa! feiner Berechnung eine

einzige toirflich 3 Q fylen«ngabe — ba8 »a8 Sitn! „oeranfchlagt"

unb „annimmt" — unb außerbem nur allgemein gehaltne ©d)ilbe*

rungen $u ©runbe legen lonnte. 28enn man erwögt, wie lang«

mierige unb mühfelige Beobachtungen norangehen müffen, beoor

mit einiger 3uocrßcht Siegen« unb Berbunftungämenge einer ©egenb

in 3<>bl*n ougcjebrücft »erben lönnen unb »ie jung bie Bieteorologie

unb bie meteorologtfch«hbbrologif<he ©tatißif fmb, bann »irb man
c8 einftweilen unb noch auf lange h>nau8 wohl aufgeben müffen,

bie Siegen» unb BerbunßungSmengen ber großen Dceane jit

balanciren.

©eben un« hoch bie meteorologifch«hhbrologif<hen Beobachtungen

ber geßlanbftationen einft»ei(en in ihrer ©pärlichteit noch

manches Siäthfel auf.

SBir wollen ba8 nadjweifen. Siach ber 3ufamn»nßeUung

jDooeö (in beffen meleorologifchen Büttheilungen be8 SaljreS

1874) betragen für 61 beutfepe ©tationen — oon Biet} bi§

£ilßt, oon Ulm bi8 glenöburg — bie jährlichen Siegenhöhen

gwtfchen 47,55
cm

- (®anjig) unb 149,llc“- (Slaugtpal im $arj),

im Büttel jwifchen 67 unb 68cm -. 22 außerbeutfepe europäifche

©tationen (jwifdjen Siorn unb ©toctljolm, Paris unb Petersburg)

haben (nach ©(pmibg Behrbucf) ber Bieteorologie) gmifepen 43,l6cra

(Drenburg in Siußlanb) unb 225,33cra (Bergen in Sior»egen)

im Büttel aber 71‘ m - Siegenhöhe. 35ie auffaUenbe Siegenmenge

oon Bergen — reichlich ba8 dreifache ber ©urcpfchnittSgapl —
muß wohl um fo mehr geglaubt werben, als fie auf 17jätjriger

Beobachtung beruht, ©ie iß um fo auffälliger, al8 baS nur 50

Bieilen ößlith baooit faß unter gleicher Breite unb auch am Bieete

liegenbe (S^riftiania nur 49,3cm - — alfo nur G9 Pvocent ber

SJurchfchnittSjahl — Siegenhöhe t)at.
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211$ ©jtrem unter ben betannt geworbenen Beobachtungen

rjergeicbnet bie meteorotogifdje ©tatiftil bcn ©unlt ßbemponjee*)

in Dftinbien (in ber jDalla^ötuppe) ber — otlerbingS nach nur

einjähriger Beobachtung I550cm Regenböhe ergeben bat.

®ie gan$ erfiauntic^en ^Differenzen — Don 43cm ' bi8 1550cra -

(Berbältniß = 1 : 36) — brangen ju ber Annahme, baß bie

Rieberfdjläge fe^r lolaler Ratur ftnb, unb baß e$ fe^r unfreier

ift, au8 bem einen Duabratfuß Sluffangefläe^e eine« RegenmefferS

auf bie Regenmenge ju fc^liegen, bie gangen Sanbftrichen gu

5Th*iI »irb.

Ontereffant ift ber Bergleicb ber BerbunßungS* unb

Regenböben.

3n bb&rotogifcben ©Triften wie Borträgen wirb gewöhnlich

ber Ieicbtbebaltli(be ©ab an bie ©füge gefteßt, baß ungefähr '/»

ber gefammten atmofpbärifchen Rieberfdjläge oberirbifcb abtaufe,

ba$ jweite ^Drittel einfidere unb ba$ britte SDrittel Derbunfte.

2Bir b“ben baS fo überfommen unb geben e$ fo weiter, ohne

eigentlich e8 begrünben gu lönnen.

5Die regelmäßige Beobachtung nnb Budjfühtung über bie

Regeith oben ift nod) jung, noch jünger ftnb bie Beobachtungen

am BerbuttftungS mejfer (2ltmibo=,2ltmo«, ©oaporometer). Blatt

bat beobachtet, mie t>iel Don freiem Söaffer, wie oiel au8 Waffer*

burchtränltem Boben, wie Diel im SIBalbe im Berljältniß jum freien

gelbe Derbunftet.

2lu$ biefen — wir wieberbolen: noch fbär(id)en — Beobacb»

tungen b flt fi<h ergeben, baß auf SBalbboben, bem bie GDede

be8 abgefaflnen 8oube$ (bie Sßolbftreu) belaßen war, bie Ber

bunftung um 85% niebriger, auf ftreufreiem Sßalbboben um

62% niebriger anjunebmen fei als auf freiem gelbe; Don einer

©raSf lache Derbunftete reiflich hoppelt fo Diel wie Don einer

freien SBafferflärfje. ©elbß ber nicht mit einer ©raSnarbe Der»

jebene Boben giebt, wenn er mit SBaffer gefättigt ift, an bie

Sltmofpbäre burch Berbunftung etwas mehr ab, als bie freie

SBaffcrfläche.

2)ie Eingaben ber in ©ebrauch ftebenbert Sltmibometer, bie

auf ber Blefjung beS im offnen ©affin Derbunfteten 2Bafier$

*) (Srflc^tlidj engltfcbc Orthographie; ber Barne wirb alfo wohl

„£f<berraponbf<bie" lauten.
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beruhen, müßen bemnad) hinter ber @e[ammt»erbunßung eigentlich

nod) gurfirfbleiben.

©ie werben alfo wohl — Wenn wir ber oben citirten Trei»
theilung ber 2Bege, bie ber meteorifdje Rieberfdpag »erfolgt,

glauben bürfen — in Teutfchlanb bie ©etbunßung ju I^öc^ftenS

V3 x 68 = runb 2Scm - angeben? 2öir finben patt beffen in

einer ber neueßen Sompilationen einfdjlägiger Taten, bem SingangS

citirten £>anbbuch ber 3ngenieurwißenfd)aften, 3. ©anb pag. 20

refp. 14 unb 15, für fcdjö beutfdje (Stationen (SlugSburg, ©erlin,

©reSlau, ÜJiannfjcim, Tübingen, ©Jürjburg) im Turchfdjnitt

98,Scm - jährlicher ©erbunßung. 2l(fo nicht «/* ber Regenmenge,

fonbevn naheju brnS Slnbeitljalbfache!

2Bir machen ferner folgenbe 3ufammenßcQung:

©erlin Rom
J

Riann*

heim
j

©iarfeiüe

Sh
Regen*

menge 59,73 78,48 57,71 51,12 61,76
'O' c
••C

©er*

bunpung 70,38 198,15 186,24 230,09 171,215

Tie ©er*

bunpung beträgt

©röcente ber

Regenmenge 118 253 323 450 277

©Mr erfe^en auS btefen Taten junadpt eine ©eßätigung ber

auS ben beutfehen TurchfehnittSgahlen gewonnenen überrafdjenben

2lf)atf ad)e, baß bie (b. h- bie mit Sltmibometern gemeßene) ©er*

bunftung großer ift, als bie (mit ©luöiometern gemeßene)

Regenmenge; bemnächß erfennen wir eine große ©erfebieben*

heit, eine fehr erhebliche © teiger ung toeS ©erbunßung§*Ueber*

fd^uffeS j
er beträgt in ©erlin nur 118°/o/ in 3ftarfeitle 450%

ber Regenmenge!

©8 nimmt uns Söunbcr, baß Roroaf biefe fonberbaren @r*

gebniße nicht beachtet ober hoch nicht tm 3ntcrcße feiner Thcor > e

»ermerthet hot - 2Benn er fdjott auS überaus lärglichen unb

unbeßimmten Taten bie Folgerung ju jieljen ben SDiutl) ^atte, baß

bie Cceane Weitaus nicht fo »iel SBaßer burd) ©erbunßung loS
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werben, al« atmofpbärifd)e 9fieberfd){äge unb gliiffe il)nen jufüßren,

«nb bei ifjneu bnber nod) eine anberweitige 2lbgabe unb groar an

ba« (Srbinnere angenommen werben roiiffe, fo ^ätte er auf ©runb

oon $ablen, wie wir fic eben gufommengeflellt b“ben, mit nod)

größerer 3 uöer f< tb t behaupten fönnen, bie Kontinente gäben auf

S3erbunftung meßt au«, al« fie au« ber Sltmofpfjäre oereinnabmen,

müßten alfo, um bie 23ilang ßerjufteßen, notßroenbig nod) einen

anberweitigen erholten, ber bann bod) nur auS bem @rb*

innern auffteigenber SBaffcrbampf fein tonnte. SBenn bie It)forie

bc8 untern Kreislauf« it)re lRid)tigfcit ßätte, fo würbe baS au8

ber Diefe in Dampfform auffteigenbe SBaffer fic^ in oerfd)iebenen

Diefen fonbenftren, untcrirbifd)e ÜReere, ©tröme unb gu Jage

tretenbe Oueflen bilben; e« würbe aber begreiflicher SEBeife immer

nod) ein Quantum SBafierbampf übrig bleiben, ba8 burd) bie

^3orofität ber oberen ßtbrinbe in bie Sltmofpbäre gelangen

lönnte. gür biefeS Quantum Ratten wir ja nun aber eine treff=

liebe SSerwenbung gefunben, wenn e8 Wahr ift, baß mehr SBaffer

burd) Serbunftung bie fefte (Stboberfläcbc oerläßt al« bie Ippbro*

meteoie ißt erfefcen fönnen. Daß in ber eben djarafterifirten

SBeife SBafferbampf, oon unten genährt, au« ber (Srbe in bie

Sltmofpbare gelange — biefc Annahme iß ein 23eftanbUi)eil oon

9fomaf« 3:b)corte. (Sr ift ber 2lnfid)t „baß man bisher jum größten

9iad)tbeile ber SDieteorologie einen ben beiben anbern fe^on befannten

SBitterungSfaftoren — bem SBinbe unb ber ©onneneinwirfung —
an 2Bid)tigfeit burd)au$ nid)t nncbftebenbeu britten ^auptfaftor

oößig überfeßen unb unberüdfcdjtigt gelaffen habe, nämlich ben

großartigen 3ufdjuß an atmofpbärifcbcr geuebtigfeit oon ©eite ber

in unfere 2Itmofpl)äre (in wed)felnber SJienge) gelangenben tellu*

rifdjen SBafferbampf=@manationtn." 2118 3eugni|fe folcber 3u fub r

erinnert er an bie oft genug au« 23ergfd)Iud)ten, mitunter giemlid)

plötjlid) ftcb emporbrängenben SJebelinaffen, an bie um 23erge«gipfel

tor SEBitterungöoeränberungen freb geigenben Umtoölfungen, 2Rü(}en,

Rauben, Kappen, fpttte u.
f.

m.

Diefe $b“«omene ließen ftcb nun freilich al« fRieberfcßlägt au8

ber 2ltmofpbäre genügenb erflären; aber wie ift ba« in 3 ab^n

fijrirte (Srgebniß unfd)äblib gu machen, baß auf bem feften Db e^e

ber 6'rboberfläcbe, bie SJcrbunjtung erbeblicb größer ift als

bie ^Regenmenge?

2Bir niüffen entweber beit 23erbunftung8*Ueberfd)iiß für

Digitized by Google



78
*

erwiefen erachten, ober leugnen, bog bitfer Beweis erbracht

fei. 2ßenn wir mtö für ba« ßrflere erflären, fo haben wir bontit

ein Argument ju ©unften ber <Rotraffd}tn Ü^eorie eingeraumt,

boS wir — offen geffanben — nidjt ju miberlegen wüßten. 28ir

geben bann ju, baß bie @rbe bie ®ifferenj jtoifchen 53er*

bunffun gSmenge unb 2J?enge btS atmofphärifchen SRieber*

fchlage« bedt. 2>aß ba« ju biefer SDedung erfotberlidje Sßaffer

im ©rbimtern etwa neu bereitet werben foflte, erfcßeint nicht

glaublich, benn e« müßte bann wieber irgenb ein Ort nadfgtmiefen

werben, wo SSJoffer wieber öcrnicßtet wirb, ober ei müßte be«

SBoffer« unauSgefefct mehr werben, Wa8 IRiemanb wirb annehmen

Wollen. Slfo bliebe wolff niefjtS übrig, al« fRomaf« 2"h e°rit ber

2ReerWaffer«6infiderung jur ©peifung ber <§rbau« =

bünfiung! SBern bagegen nach Stiem, wa« bisher erwogen unb

nadjgemiefen worben, bie „bisherige" ST^eorie be8 oberen Jhei«=

laufe« bocf) beffer gefällt al8 bie oon 5?oWat auSgebitbete be«

unteren Kreislauf«, ber wirb jene Siegen* unb Berbunfhtng«*

meffer>ßrgebniffe, bie aQt biefe 3weifel öerfdjutbet haben, felbft

anjweifeln müffen.

Daju geben fcßon bie wenigen $ahlen, bie un« überhaupt ju

©ebote flehen, ©elegenheit. ß« erfdjeint fonberbar, baß 2Rar*

feille eine erheblich fiärfere Berbunjlung hoben fofl als tRom,

wäbrenb bod) feine mittlere 3afjre8temperatur eine niebtigerc ift

(4- 14,1° ß. gegen + 15,9° ©.); für Berlin finb 70,38
cm -

BerbunflungShöhe angegeben unb für SJiandjefter, ba« faß bie*

felbe mittlere Temperatur h fl t (+ 9,4° S. gegen + 9,0° 6.)

112,34cm -, für ba8 burc^fe^nittlid) füttere SugSburg (+ 8,2° ß.)

fogar 162,69
cm

-, für ba« gleichtemperirte B reelau (-4- 8,3° <£.)

bagegen ba« überaus nichtige ÜRaß oon nur 40,06cm-. hiernach

barf man e« wohl fraglich finben, ob man biefe Stmibometer*

Angaben, bie nod) baju nicßt baS fRefultat langjähriger Beobachtung

finb, at« ber 2Birftid)feit entfprechenb anfeßen barf.

$ier fönntc eingemorfen waren, baß, wenn bie einzelnen

‘Beobachtungen auch ungenau fein foQten, bie Ungenauigfeiten boch

wohl nach b eiben ©eiten liegen b. h- bie Sngaben halb ju Hein

halb ju groß fein möchten, unb baß e« bod) auffällig unb be*

achten«werth bliebe, baß in ben jur Begleichung gepeilten Sailen

immer bie BcrbunffungSmenge ber ^Regenmenge über*

träfe.

Digitized by Google



79

Diefem Sinmurfe iß mit bem $inroeife barauf gu begegnen,

roie bie beiberfeitigeu SReßinßrumente functioniren. ®cr SS e r =

bunßungSnttff er mißt einen Sterluß, etmaige fRcbenoerlufte

(g. SB. bie SBenefcung ber ©cfäßmanbe bei ßnfenbem SPafferfpiegtl

ber 3Serbunßung8fcl)ole; Ueberfdßagen bon üßaffer über ben fRanb

bei heftigen SBinbßößen, ba8 Irinfen unb 2?aben oon SSögeln :c.)

influiren gufählid) auf ba8 fRefultat; ber SRegenmeffer ba»

gegen mißt einen 3 u 9 an 9> SRebentterluße ber oben begeießneten

Srt inßuiren abgüglid) auf ba8 fRefultat. Slußerbem iß ber

tRegenmeffer (toie feßon bei anbrer ©elegenßeit, ülbfafc 19 bemerft)

nur adenfadS für ben eigentlichen liegen gubertäfßg; ©djnee unb

$agel mürben nur inbireft rcgiflrirt; sJ?ebel unb Jßau bleiben fo

gut mie gang unberüdfießtigt.

SRacß ade bem fcfjeint bie Behauptung geredjtfertigt, baß bie

iRegenmeffer burcßau8 nic^t in gleicher S3odflanbigfeit ben

ßßbrometeorifeben ©efammtnieberfcßlag meffen, als bieS bureb

bie Sßmibometer begüglicß ber Serbunßung gefdjießt.

Bon großer Bebeutung ifl ber Umflanb, baß beibe Wirten non

BeobatßtungS^lpparaten gur 3 e‘t nod) in oiet gu geringer 3aßl

oorßanben unb gu menig gleichmäßig tjertljeüt flnb — fcßon be*

güglicß be8, nur baä reichliche BUrtel ber Krboberßäcße betragen“

ben, feßen 33oben8, gefeßmeige ber anbern oeeanbebeeften brei

Biertel,

Bcoor bie ÜReteorologie, fpecied ^tjbrologie, berechtigt er*

achtet merben fann, über ben Kreislauf beg SBafferS (ob unferer

„oberer" ober dtoroate „unterer" ober eine Kombination oon

beiben) ein entfeßeibenbeg 2Bort gu fprechen, mirb ße meßrere

SBertße ermitteln ntüffen, bie mir noch tinmal gufammenfajfenb

betrauten moden.

©3 ßanbelt ßcß um bie in Beroegung gefegten SBaffermengen

roährenb eines längeren gritniumS — minbeßenS eincS 3at)re8.*)

2Bir bezeichnen — ber Rürge megen — burch

Nm bie ©umme be§ auf bie ©efammtoberßäcße ßehenber

©emäffer fadenben atmofpßärifcßen 5Rieberfd)Iage8;

*) Ulan müßte loofjt eigentlich eine längere SeobacßtungSjeit in

31nlpruch nehmen, }. 33. eine ,,©onnenf(ecfcn=$eriobe", trenn fidj Be*

ftätigt, trag jeßt aufgeftetlt mirb, baß ein urfädjlicher Qufammenhang

groif^en SonnenflecJcn Stenge unb Stegenreicbttjum Befleiß.

J
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Nf ben entfpredjrnben sJiicberfd)lag be$ geftlanbtS;

Vm baö S3erbunftungbquontum ber 2Weerc;

Vf baöjenige beS f^efllanbeS

;

A bie ©umme beä in oberirbifdjen SBafferlaufen birett ab=

geführten SBaffetS;

Sf bie ©umme be8 eingeficferten SEBafferS bcö geftlanbe«;

Sm ba8 nad> $)io»oaf8 jT^eorie anjunef)menbe au8 ben älteren

in ba8 (Srbinnere übertretenbe SEBajfer;

Sdjctnatifdjc $>arfteUung »on Äreisläufen bcs Sünfferö.

Qa bie ©umme be8 DueHroaiferS, ba§ enltoeber ftd) nocf) auf

bem gefilanbe mit A Bereinigt ober birett unter bem 2Baffer*

fpiegel ber iUteere unb ©een mit biefen;

Qm ba8 nach DJoroat« Jfyeorie au8 bent (Jrbimtern auf'

fteigenbe queflenbilbenbe ÜBaffer;

X ein SEBajferquantum, toeldjcö, au« bem Kreisläufe be8

SEBafferS auSfdfeibenb, int ßrbinnern oerbleibt — fei eS, bajj e$

at8 ein Slntljeil oon Sf ober oon Sm (refp. Qm) baljin gelangt

wäre.

©oflte bie Ifjeovie beg oberen Kreislaufs ftrilt aufrecht
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ermatten merben, b. b- bie ©eljauptung, baß bie Summe beß

circulirenben SBafferS unoeranbert biefelbe bleibt, fo

müßte Sm = 0, Qm = 0, X = 0, bemnadj Sf = Qa fein.

@8 müßte ferner fein:

1) Nm 4- Nf = Vm 4- Vf; aber and;

2) Nf = Vf 4- A 4- Sf = Vf 4- A 4- Qa ober

3) Vf = Nf - (A 4- Qa); bagegen

4) Vm — Nm 4- (A 4- Qa)

2Benn ßd) bagegen ijerauSfkUen füllte, baß

5) Vm < Nm 4- (A 4- Qa) fo müßten mir unß ju DlomafS

I^eorie befennen unb Sm einen poßtioen SBertß gugeßebn.

öbenfo mürbe baS Srgebniß:

6) Vf > Nf — (A + Qa)

un8 für jene Ifjeorie unb für baß gugeftänbniß eineß poßtioen

SBertbeS oon Qm ftimmen.

SBie mir gefeiert, glaubt Dlotoa! baS 3utrf ffen^ e beß AuS=

brudfß 5) bödjß mabrfdbeinlitb gemacht gu hoben unb mir felbft

haben naebgemiefen, baß bie gut 3 e * 4 belannten ©eobacbtungS*

gablen für baS 3u^effeit b>e beS AußbruclS 6) fptedjen.

SBären bie präfumtioen SBertbe Sm unb Qm gleich, fo bliebe

X = 0 unb ber „untere Kreislauf" mürbe ohne ©erluß arbeiten.

Sfeinß ber belannten unb Don sJiomaf bebanbelten ©robletne

nötbigt unß, bem X einen poßtioen SBertb gugugefteben. Die

Abflüße beß tobten unb laßpifdjen ÜJleereß g. ©. ßeeften in bem

ffiertbe Sm.

3n ber ©ertbeibigung ber £b*orie beS oberen Kreislaufs

haben mir bagegen bei ben let}terroäl)nten beiben ©eifpielen (Abfag

32 unb 33) unß nicht anberS b etfen löniten als mit bem $u9e
*

ftänbniße eineß poßtioen SöertbeS für X, alfo eines befinitioen

©erlußeS, einer fteten Serminberung beS ©etriebSfapitalß an

SBaßer, mit bem bie ©rbe arbeitet.

Diefcr Umftanb braucht unS nicht irre gu machen. Denn
erßeuß iß ber präfumtioe ©erluß ein gemiß nur febt Heiner ©ro=

centfafc beß in Umlauf beßnblicben ©efammtbetrageS unb groeitenß

— iß eine langfame aümälige Kapitalßabnabme burebauß nicht

unbenfbar. 3m ©egentbeile — eS behaupten bereits manche

Autoritäten, ber Sßafferge^alt ber ©tröme fei im Abnebmen!
2Bem gleicbmobt biefe Annahme nicht gufagen foüte, bem

bliebe als Außlunftßmittel eine Art oon Kompromiß mit ber

SJicninbDicrjigfttr aa^rjaitg. l.XXXVII. Sanb. 6

r
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Ifftotie beS unteren Kreislaufs ober richtiger eine Heine SlnleUje

bei berfetben.

Er müßte onnebmen, baß, nenn einerfeitS ein Ouantum

Saftet = X oerftnft, anbrerfeitS ein Ouantum Safter = Qm
aus bem beißen Srbinnern burcb SluSbiinftung in bie Sltmofpbäre

gelangt. ®ie Unoeränberlicbfeit beb BeflanbeS an circulitenbem

Saftet märe geroabrt, menn Qm = X. — @8 mare bann

Nf = (Vf 4- Qm) + A + (Sf — X) = (Vf + X)

+ A + (Sf — X) = Vf + A + Sf

mie oben in ber gormel 2).

©er in matbematifche §orm gebrachte 9?ad)tDei8, roelebe Sertb=

beftintmungen mir oon ber $bbro s 2Reteorologie »erlangen, mie

umfaffenbe, fcbroietige Stufgaben mir i^r fteüen — mirb mobl in

jebem Unbefangenen bie Ueberjeugung beroorrufen, baß bie Siften*

fdjaft noch febr meit baoon entfernt ift, biefen Slnforberungen ju

cntfprecften, unb baß mir baber vorläufig an unfrer bisherigen, in

allem Uebrigen fo anfpredjenbe unb befriebigenbe Srflärungen

ber OueKen^bünontene gemäbrenben SC^eoric nod) nicht im
ju merben brauchen, menn auch einige Beobachtungen ber nocfy fo

jungen Siffenfchaft gegen biefelben ju fpredjen fdjetnen.

IV. Abnorme Ouellen=ißbänojnenc.

37.

SRomaf behanbelt julefct noch biejenigen abnormen Ouefletr-

tßhänomene, bei benen GuantitätSfdjroanfungen, balb in

regelmäßiger 'ißeriobicität, balb unregelmäßig flattftnben
;
auch foldje

bie ju bem Suftbrucf, mie ihn ba8 Barometer marürt, ober ju ber

eleltrifchen Spannung ber Sltmofpbäre in einem Slbbängigfeit8Der=

bältnifte &u flehen fdjeinen.

Sir erinnern junäcbfl baran, baß mir im Saufe ber oor=

ftebenben Erörterungen mehrfach jugegeben h0&e"/ baß gemiffc

tßrobleme in ben SRahmen ber „bisherigen" ©heorie nicht paffen,

freilich auch nicht paffen folten; baß biefeS iRid)tpaften leine

Unjulänglidjfeit ber SE^corie bebeutet, fein Slrgument gegen ihre

©laubmürbigfcit ift. ©ahiit gehört oor SWem bie Einräumung,

baß auch bie oulfanifchen Äräfte, bie in bet Erbe Oon innen

heraus mirfen, in bie Safterbemegung eingreifeit, biefelbe ergänjenb,

förbernb unb mobificirenb (mie bei ben öeilfräftigen £htrmen )*
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ober oud) fte oieQeicht allein heroorrufenb (roie bei ben ©eifern

ober ben ©rubenmaßern ber hochgelegenen peruanifchen unb

meyifanifchen SRinett). Sud) ber treueße §lnf)änger ber 2:f)eorie

be8 oberen Jtrei«laufö ober ber „briicfenben SEBaßerfäulen" roirb

tein ©ebenlen tragen, inneretbifd)en Dampfbrucf ba ju pro*

fumiren, roo biefe Annahme ba« oorliegenbe Phänomen leichter

erflärt.

2Bir mahlen jur ©rläuterung biefe« 2lu«fpruch§ einen jjall,

ben Rornal in feinem lebten Slbfchnitt unter ben intermittiren*

ben Duellen aufführt, gournet berichtet (im 8 . Dbfile ber

'Diemoiren ber Cponer Slfabemie ber 2Bißenfd)aften je. 1858) über

oerfchiebene merlmürbige, fübfranjöfifche, intermiüirenbe Duellen.

Darunter über bie oon ©roin. ©8 befinbet fleh h^r iw lerrain

ein leichter oon 13™ Durchmeffer mit einer Deffnung in ber

Sohle. 3n unregelmäßigen 3«tinteroallen wirb junächft ein ®e»

räufch im gelfigellüft hörbar, bann fieigt plöfclid) baä SBaffer burch

bie Sohlenöffnung fprubelnb empor unb füllt ba« Söoffin, oft bi«

jttm Ueberlaufen. 23i8roeilen bauern bie ©ruptionen nur furje

3eit unb mieberholen fid) in einer Stunbe mehrmal«; bibtoeilen

füQt fleh ba8 SBecfen unb ba« SBaffer bleibt in Ruhe bi« 31t

12 Dagen jtef)n; bi«roeilen ergießt ftch bie Duelle burd) mehrere

folgenbe Dage.

Rur genaue itenntniß oon ben Reliefoerhältnißen ber Um*
gebung mürbe gu einer ©ntfdjeibung befähigen, ob hier bie Sin*

nähme brüefenber 2Baff erfßulen al8 Slgen« ftatthaft ift ober nid)t.

3m ^Bejahungsfälle ließe ftd) ba8 Phänomen burch einen ftaifen

Äalibermed)fel be8 3 uleitung«!anal§ erllären, monach mit*

unter — mie ba« ja im kleinen bei Rohrleitungen paffirt —
l?uftb(afen ftd) bilben, bie an einer befonberS engen Stelle

jeittoeife ben Sßaßerfortgang hinbern. 3n gofge beßen füüt fidi

eine bahinter gelegene Sßeitung, fperrt babei eine größere Duan*
tität 8uft ab, fomprimirt biefe, mie in einem UBinbfeßcl, unb ba

bie Äompreffton burch Öen beftänbigen SEBaßernachfchub beßänbig

3unimmt, muß in irgenb einem ÜJi'omente bie Reaction erfolgen;

ber elaftifche ©egtnbrud ber lomprimirten Suft geminnt bn8 lieber*

gemicht unb fd)Ieubert ba« burch bie Heinere ?uftblafe in ber

Rohrenge bi« ba^in geftaut gemefene SEBaßer, jene« £>inberniß

iiberminbenb, fdjußartig oormärt«. So erllären fid) bie 3ntev>

6*
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mifftonen, iljr unregelmägigeS Auftreten unb baS Dorljergebenbe

©eräufd).

«Sollte fid} aber eine „brücfenbe SBafferfäule" nidjt nachweifen

laffen nun, fo geben mir ba8 in SRebe ficbenbe Oueden»

au8 ber S3eifpiel»Sammtung ber „bisherigen" Übeotie

midig heraus unb übertaffen eS bcnt fReffort ber üulfanifdjen

Ihötigteit. ®ann wirb Slbfperrung burd) Dampf, Dampffpannung

bis gur ©renge, plöglicbe ©onbenfation, 93acuum, (Sinbringen Don

Saffer in bajfetbe, neuer Dampfnadjfchub u. f. m. ba8 «Phänomen

gu erflären oerfuchcn müffen.

2Bir fännen aber nicht umhin, gu gcftehen, bag uns bie 93or»

ftedung eines natürlichen Dampfapparates fdjwer fädt, mäh»

renb in ber eines natürlichen hbbraulifchen gar feine Schwierig»

feit liegt.

3u teuerem bebiirfen mir nur fRöbren non oerfchiebenem 5fa»

liber, fReferooirS mit $u» unb Ableitungen, allenfalls gefd)loffene

tpoijlräume, bie als SBinbfeffel fungiren, communicirenbe IRöhven,

fogenannte umgefehrte $eber unb — mie baS nadjfl gu erorternbe

Queden^hünomen geigen toirb — ben eigentlichen £>eber.

?HIe biefe hhbraulifchen Apparate finb in ber gorm fo ein»

fach, bag ihr gelegentliches natürliches SJorfommen burchauS nichts

Unmabrfd)einlid)e8 h«t> 2Ba§ aber bie ^auptfache ifi — biefe

‘Apparate b Q l>en feine beweglichen Dbeile; einmal hergeftedt,

functioniren fie, fo lange fie beflehen; Suft unb SHJaffer, ben ein»

fadjften phhfifalifchen Söebingungen ihrer ©yifieng — Schwere,

©emid}tsbiffereng, ©lafticität — folgenb, fegen unb erhalten fie in

Sßieoiel complicirter finb bagegen bie Dampfapparate, unb

namentlich — tote wenig lägt fid) ^ier anfteden ohne bewegliche

Dbeile'- Smmer wieber fommt e8 barauf hinaus, ben Dampf
eingulaffen unb abjufperren, gu ejpanbiren, gu conbenftren!

2Ber baS Söaffer ber Oueden nicht auS ber Atmofpbäre,
fonbern auS bem @rb inneren ableitet, mug es h c & e

wirb gmar in Dielen f^äden ben Dompf als fold}en auS eigener

Jfraft auffteigen, ftd) bann conbenftren unb als SBaffer in geneigten

©analen abrinnen laffen fönnen; aber in anberen gäflen, g. 23.

bei ber eben befprodjenen OueDe Don ©roin, bei Übermen, wie bem

Depliger unb bem ffarlsbaber ©pucbel, mug er bod) burchauS eine

SB af ferfanle heben. Unfere auSgebilbete Dedjnif hot nod}
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feinen Apparat confiruirt, ber baS ohne ©aug» nnb 25rud»

©entile nermöcf)te! Unb ©entile in natürlichen Separaten

— nicht nur urfprünglid) ^ergefieüt, fonbern bauernb correct

functionirenb fid) ju benlen — baS bünft uns eine jlarle 3n*

anfprucbnahme ber ^3i»Qntafie.

38.

Sin intereffanteS 'ißhänomen abnormer Duellen ftnb bie üDlai*

ober griihlingSbrunnen, bie in ber bejeicßneten 3f >* beS

3al)reS ju fließen beginnen unb bei ©eginn beS ^erbjieS »erfiegen.

9iowaf führt eine Steife Bon ©eifpielen an. Sine fpecieüe Sr»

flärung für biefeS ©hänomen giebt er nicht. 35ie unferige ifi fol*

genbc:

3rgenb»o im ©erge befinbet fid) eine ^pö^Ie, bie als SorrathS»

raum, als Siflerne bient. 35iefelbe erhält ihren 3u ffaß birect

ober inbirect burch baS ©iderwaffer eines getoiffen ©ebieteS, alfo

oiel bei regnerifdjer, wenig bei trodener SBitterung. 35er 916*

jugScanal ber natürlichen Siflerne ift nach oben gefrümmt, alfo

ein $eber, b. h- er fe^t jiemlid) bicht über bem ©oben ber

Siflerne an, geht aufwärts, biegt (etwas unter bem TOneau be§

höchften SEBaffetflanbeS ber Sifterne) um unb geht nach unten; ber

abfleigenbe Sljl muß unter bemSlineau ber SintrittSöffnung

münben. 3m Saufe beS SBinterS ijl bie Sifterne leer ober nur jum

Ih*il gefüllt, jebenfaüa nicht bis jur (Scheitelhöhe beS $eberS;

in gleichem Siioeau ficht baß SBaffer in bem aufjieigenben Sljle

beffelben. 2Bcld)er ©etrag an SBajfer aud) injwifchen einftdern,

wie hoch es in ber Siflerne fleigen mag — eS tritt nichts in

ben abfleigenben 91ft beS £eberS über — bie Duelle rinnt nicht.

3e$t beginnt bie ©chneefchmelje; bie 3ufubr fleigert fidf; halb er»

reicht ber ©Safferfianb baS Slioeau beS ©djeitelpuulteS beS .fpeberS

— bie Duelle beginnt gu fließen, ©ie fließt — nach bem

befannten ©efefce beS $eber3 — ununterbrochen, fo lange ber

SBafferflanb im ©affin noch nicht bis jur SintrittSöffnung beS

lurjen ^eberfchenlelS gefunfen ifl — gleichoiel ob bie Siflerne in»

jWifchen 3uf“hr erhält ober nid)t. ©ie erhält aber folche burch

bie ©ommerregen, wenn auch in Snternaüen; bie Siflerne behält

baher — wenn auch bei Wechfelnbem Snhalte — SBaffer genug,

um baS Stießen fietig gu unterhalten. Slber im £>erbjl ift fie

entleert; eines SageS finit ber SBajferfpiegel unter baS 9?ioeau ber
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(Sintritt«öffnung, e« fdjlüpft 2uft fyineiit, ber 2Bafferftrang im

$eber reißt ab, bie Quelle oerfiegt. SDtag eS nun ferner regnen,

fdjueien, trauen — eS füllt pd) nur langfam bie Sifterne wicber,

aber nicht bis jum Rioeau bc« £eberf<heitel«, unb bie Quelle er*

fdjeiitt nicht wieber, bi« im nädjjlen grübiabr ba§ SEBechfelfpiel

oon neuem beginnt. @8 fonimt nur barauf an, baß jährliche

Regenmenge, ©peifung«*9luffanggebiet, ©röße ber £>öljle unb SEBeite

beS 9lbflug«canat« in paßenbem SBerbaltniß flehen, bamit ber ge*

fdjilberte Rbbthmu« flwifdjen Rinnen unb ©erßegen reibt auf*

faflenb unb gleichmäßig ftd) berauSßellr. Sßenn bie 33erbältniße

etwa« anbere finb,
fl.

33. bie Sifterne mehr bß<h ol$ breit unb

lang, fo fann e« pd) fügen, baß fte nid)t ganj nerfiegt, aber wegen

be§ erbeblid) wecpfelnben bpbro ftatif^en Drucf«, entfpred)enb

bem medjfelnben SEBafferftanbe in ber Sifterne, abwechfclnb ftart

unb febwadj fließt. 9lnbere 3(enberungen be« Rpptbmu« werben

cintretcn, wenn bie ^oplraume fo bi«ponirt flnb, baß bie Sißerne

flugleid) als SBinbl ef fei fungirt.

Durd) einen berartigen bpbraulifcben Apparat erllärt fld) ba§

oon Rowaf (pag. 208) citirte RStpfel ber fontaine binale oon

23irop (Departement ber £>aute*®aöne), bie regelmäßig jweimal

im Sfaljre fließt (wabrfcheinlid) flufolge beS SBinteroorratb« unb

nad) einer frübfommerlichen Regenperiobe). „Oft giebt fte im

©ommer, gerabe wenn anbere Quellen oerfiegen" (atfo wabrfdjein

lid) im beißen .§ochfommer) „eine fo reifliche äJJenge 33ßaßer, baß

fie einen mäd)tigen 33acb bilbet, unb oerfebwinbet wieber im 3SBinter,

wo anbere SEBafferaberti onftbwellen."

Slud) bie in Pangueboc oorfommenben „estavelles“ mögen

ein ißbänomen ber in Rebe fie^enben 3lrt fein: 3n ber Ra^bar*

fdjaft einer gewöhnlichen Quelle giebt e« eine ober auch jwei anbere

nur fleitweife fließenbe. „©ewobnlich ßnbet beren Srgießung flur

3«t anbaltenben fiarfen RegenS patt" (bann bQ& en P« ohne

3weifel ben S^arafter be« „Regulator«" eine« ©ammelbafftn«,

bc§ „Regenauölaffe«" einer ©analifation; pe liegen in einer ge»

wiffen $öbe ber Siperne unb functionireu al« Uebcrfätle, nur

wenn biefe fiope erreicht ifl)
;
„aber auch manchmal ohne gleich*

fleitige ftarle Rieberfd)täge" (bann werben in einer früheren ‘JJeriobe

parle Rieberfdjlage ftattgefunben h aben, unb ba« unterirbifebe

2Baßer braucht nur längere $eit, um feinen 2Beg bi« jur Siperne

3u machen.)
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Rowaf rechnet ju bern Phänomen bet Don bet oberirbifcf)en

Witterung anfdjeinenb unabhängigen Quantität«* ©chroanfutigen

auch bie be8 ©runbtoaffer«. @r !ann nur ba« ©eih»affer
ober §Öhen=@runbroaffer meinen, benn ba« 2bal«®tunbroaffer

bängt birect Don ben gluß*2Baffetflänben <j)je «Beobachtung,

baß im Allgemeinen im ©ommer, bet regenreicheren Sa^rcöjeit,

ba« ©runbroaffet höbet fleht als im SBinter — fann et nicht

läugnen; er beanflanbet aber bod) ben fdjeinbar hanbgreiflicben

3«fammenhang. weit einige Seobachtungen ergeben haben, baß Don

mehreren Dergtichenen fahren nicht gerabe ba« regen reich ft e auch

ben höchften ©runbtoafferflanb gehabt hat. Alfo — folgert er —
lann ba« ©runbloaffer bod) unmöglich allein au8 bet Atmofphäre

flammen, fonbern muß 3u f £*)uß Bon unten her erhalten. 3)er»

gleichen ^Bemängelungen machen ben Sinbrucf be« ©efuchten. ÜRan

lann ihm erroibern: 3)er regenreichfle ber üerglidjenen ©ommer
roirb roohl jroifdjen ben ^Regentagen auch fehr heiße gehabt unb

bie S3erbunflung begünfligt haben! SBir erinnern ferner an bie

oben — Abfafc 26 — eingehenb behanbelte (gntfleljung be« ©eih'

roafferö: rote abroechfelnb bie oberjle ©chale be« Terrain« feucht,

ber Soben barunter aber trocfen; ju anberen 3 f ‘ttn öie oberfte

©chale trocfen, über bern Untergrunbe aber 2öaffet angefammelt

ifl. 3um 33er f i cf er n Don Jage bi8 auf ben Untergrunb (ber ja

nicht feiten 6™, ja 10™ tief liegt) braucht ba« SBaffer 38it» tnah»

renb es als Dlegen in ganj anber« befchleunigtem Jempo fällt

unb abfließt. 33on einem äußerft heftigen ©eroitterregen, ja

2Bolfenbrud)e, ber für bie „fRegenbölje" be« 3al)re8 einen fehr

merfli^en Beitrag liefert, gelaugt leid)ttidj gar nid)!« bis junt

©runbroaffer, benn fd)neü ifl bie obetfle 93obenfchate roaffer--

gefättigt unb ber fortflrömenbe Siegen, ber ben SRegenmeffer

höher unb höh« füllt, läuft übrigen« obertrbifd) ab.

@8 beunruhigt un8 bah« gar ui^t, wenn felbfl fetten*

fofer („einer ber h«Dorrageubften SSertreter ber bi«h« florirenben

Ouellentheorie", rote ihn SRorocd nennt) biefe feine Jh«tie unfrei-

roiQig angeblich felbfl fompromittirt, inbem er,*) „geflößt auf bie

*) SihungSberidjte ber ‘fllabemic Dev SäKffcnjcbaften ;u Sttündjen.

Sahrgattg 1862. SBanb 1.
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Begleichung mehrjähriger ÜReffungen ber ju SDlünchen torgelom»

menen Siegenmengen unb ©runbwafferftänbe" fich bal)in au«fj>ri<ht,

„bafj eine Uebereinjtimmung bitftr beiben, wie man fie bocb mit

aller 233aljtfd)einlid)feit erwartet hotte, feineäwegö unb wenigf!en8

nicht in bem ©robe beobachtet tootben ift, um bie ©chwanfüngen

be8 ©runbwafferfianbe« al8 Don ben ©chttanlungen ber Siegen»

menge abhängig anfeben ju bfirfen."

35a« rätbfelhafte Stgebnijj beruht nach unferer Meinung auf

einer fatfchen Beobachtung; e8 ift bem Umfianbe nicht Rechnung

getragen, bafj ber Siegen auf ben Slegenmeffer bireft, auf

ben ©runbwaffetfianb inbireft ttirlt; bajj ferner — »ie auch

ber Siegen im Sinjelnen fällt, ber Siegenmeffer bie Siegenmenge

be8 3<>hre8 Sani gleichartig fummirt, mährenb ba8 2Bie be«

SiegnenS ton fehr erheblichem Sinflufj auf ba« Berhältnifj ift, in

bem ba« im Siegenttaffer toll gemeffene Siegen»Qnantum auf Sin»

ficfern (alfo ©runbmafferbilbung) unb oberirbifchen Ablauf

oertheilt ttirb.

40.

Sinetc befonberen ©hatalter ton ^eriobicität höben bie^unger»

quellen ober !Eh«uttung«brunnen. ©»» erfe^cinen toie bie

SRaibrunnen, aber nicht regelmäßig, alljährlich- Sin alter Bauern»

glaube f>roph«ä'it »inen naffen ©ommer, menn fie auftreten;

SJlijjmachS, wenn fie reichlich unb lange (bis 3uli) fließen

;

ihr $lu«bleiben gilt al8 änjeidjen eine« guten 3ahre8. ©ie

finben ftch torjugbweife auf naffen ©riinben, b. h- too bie oberjie,

burchläffige 35edfchicht ton geringer ®ide ift; ber Untergrund
bie erfie bichte, ba« ©icferwaffer fiauenbe Formation alfo nahe

unter ber Cberfläche liegt. 2Ran finbct biefe Formation nicht

feiten unter — obenhin betrachtet — tiefem biirren ©anbe, burch

ben ber §ujjgänger mähfam »atet. ©leichmohl ift bje ©renje ber

“änfeuchtung fehr nahe unter ihm; fie h»&i fi<h fc^neQ bei anhol»

tenben Siieberfchlägen, unb mo etwa ber ©anb eine faum merfliche,

flach eingefenfte Serticfung bilbet, ba jeigt ftch halb etwa« ®ra§»

wu<h« ober Binfen, unb unter Umfiänben bilbet ftch ein Heiner

Jämhet. 2>ieS ift nicht« anbereSal« ber hier fichtbar geworbene

^otijont beS im Uebrigen unter bem bürren ©anbe noch unfidjt»

baren ©eihroaffer« ober — wie e« meifi genannt Wirb — ©runb»

wafjerB. Bilbet bie ©tifung ber Dberflädje wie be8 Untergtunbe«
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eine fDiulbe fiatt beS ÄefjelS, fo ifi baS ©eibwaffer ja überhaupt

in langfamer ^Bewegung unb baS gu Jage beraufgetretene gefialtet

ftcb gum Stinnfal unb SBöcblein — bi« ber „©runbwaffetfpiegel"

ficb fenft, unb ba8 gange ißb®nomtn fl<b unter bie fidjtbare Ober«

fläche gurücfgiebt. ,,9?affc" liefen ftnb folcbe, bei benen ba8

barunter befinblidje ©eibwaffer oft bis bi<$t unter bie SJafennarbe

oon »enigen ©entimetern Dicfe fitigt. Da biefe infolge ihrer fil«

gigen ©tructur bem aufbringenben SBaffer eine SEBeile SZBibcrfianb

gu leiften oermag, fo erfd)eint baS enblicbe glühen an ber tieffien

©teEle um fo ptöfclicber unb baS Auftreten einer „Quelle" um fo

auffälliger, Derartige Quellen fpringen in entfprecbenbem Detrain

jährlich gu taufenben auf; bag nur eingelne gu einer geioiffen 93e-

rübmtbeit gefommen ftnb, fann gang gufäüig fein. Stgenb ein

befonbers finniger, naturbeobad)tenber, SBetterangeigen jiubirenber

§irt ober Säger, empirifcber SJieteorolog bat guerft einen gewijfen

3ufammtnbang gwifdjen ber periobifcben Quelle unb bet nachmaligen

SEBitterung wabrgenommen, unb bie Drabition oon ®efcbled)t gu

©efdflecbt bat barauS eine lofale „©auernregel" gemacht. Dabei

fann nachmals bie fßropbegeiung ebenfognt »erfogen wie in Sr*

fiiHung geben — bie einmal gut Slnerfennung gefommene Siegel

wirb geglaubt unb oon Vater auf ©obn weiter oererbt. 2Benn

ba8 Srfcbeinen folcber Quellen nichts ifi al8 ber SluSbtucf bö<bfiten

©eibwafferfianbeS, fo ifi bamit erflärt, bog ba8 Sluftreten ber

Quelle unb uberntägigeS, ungefunbeS Sfagbalten ber SEBurgtlregion

gufammenfallen. Die Vegetation wirb baber in biefer SabreSgeit

franlboft inficirt, waS fi<b nachmals im mangelhaften Srtrage, ja

im 9Wigmacb$ — Wenn bie Quelle lange fliegt, weil ber habe

©runbroafferfianb lange anbält — auSfprecben wirb, ©ollte es

ficb ferner auch nod) betätigen, bag c8 nochmals im ©ommer oiel

regnet, fo ift auch bieS unfdjmer au8 ber Ueberfättigung beS

VobenS unb bementfprecbenber ftarfer Verbunflung abguleiten,

ber bann bie gleiche Snergie in ©eWitterbilbung unb Siegen ent«

fpridft.

Das ooluminöfejie Veifpiel beS Phänomens ber £>ungerqueüe

ifi ber Dfcpirlniger ©ee, jener fonberbare Queüenfammler in

bem jtebartig burcblocbertcn Salfftein beS Äarfi, unweit ber lbel8«

berget Dropffleinbßble, ber oerfcbwinbenben unb wiebererfcbeinenben

Oflüffe. Slucb beffen Slnwobner fe^en e8 gern, wenn er trocfen

läuft, ba fie ficb bann ein trocfneS, warmes Saht oerfprecben.
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Natürlich! — fein Slblaufen prophezeit nichts; eS iß bloß baS

äußerlich ft^tbare 3'i<hen, baß Wenig geudßtgleit in ben oberßen

©Richten oorrätf)ig ifi. Daß alfo wenig jum ©erbunßen ba

iß, ft$ alfo wenig totale ©eranlaffung jut Siegenbilbung
»orßnbet, ifi eine nabetiegenbe Schlußfolgerung; bie ©rophejeiung

iji nid)t8 als ein SluSfprechen ber mohrfcheinlid)en tünftigen 2öir«

lung einer gegenwärtig wahrnehmbaren Ur fache.

41.

9toma!s Slnßcbt über bie Utfache beS ©b^nomenS ber junger*

quellen finben wir jwar in feiner ©d)rift nicht bireft in ©Sorte

gefaßt, wir glauben fie aber gu treffen, wenn Wir fie bahin faffen

:

3n ber großen ©Serfßatt beB tellurifchen £ol)lraum8 wechfeln bie

Dampffpannungen auS allerlei foSmifchen (5Konb« unb Sonnen«

©ngiebung) unb teüurifchen ©rünben (chemifche unb galoano*

eleltrifche ©roeeße). ©ei flarfer Spannung an irgenb einem

Orte wirb baS Sßaffer ber Diefe mit größerer Energie aufwärts

geförbert. Diefe 3ufu^ trifft bem Ort unb ber 3 e 't nach

guerft auf bie Legion ber Quellen unb beS ©runbmaßerS,

unb bie ©Jtttung auf fie Wirb bem SDtenfdjen guerß waljr=

nel)mbar; erß fpäter tritt biefe nerßärlte 3u
f
u b* in bie Sltmo*

fphäre über unb noflenbet ihre Aufgabe als ©erbunftung unb

'Jiieberfdjlag.

©Sir mfißen fagen: ©Senn bie Dheorie beS unteren StreiS»

laufeS bereits anertannt wäre, fo mürbe biefe Folgerung
burchauS logifch fein; aber eine ©egrünbung, ein ©emeiSjtticf

für bie ßtidjtigleit ber STheorie lönnen mir barin nidht erfennen;

um fo weniger gmingenb iß uns Jene Sinnahme, als auch in ber

„bisherigen", in fo Dielen anberen ©roblemen bewährt gefunbenen,

$he°rie «ne ungejmungene ©rllärung beS fraglichen ©hänomen8

fic£> bietet.

42.

Durch oielfache ©eobachtungen, bie bis auf ©liniuS gurttef«

reichen, iß bei gemäßen Quellen unb ©runnen eine ßunbenwetfe

refp. monb«monatlid)e £>ebung unb ©entung beS ©SaßerfpiegelS

feßgeßeHt, beren SihpthwuS bemjenigen ber Diben (©egeiten) beS

ÜKeereS entfpricht.

Daß auch bas ©teer, fomeit baS angrengenbe Ufer auS burch-

läfßgen ©obenarten beßefjt, ein ©rmtbmaßer erjeugen muß, iß
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felbgoerganblid), unb, mit ba8 eigentliche ober Ibolgtunbmaffer

btr glöge mit bereit ba« 3abr über fchwanfenben Söajfergänben

Stritt bött, fo wirb aud) baS 5Dieere8s@runbwager bem regel=

mäßigen täglichen glutben unb Gbben be« offnen SBaffer« ent=

fpredjen müffen. $iefe ©rllärung fann aber auf ben erften Blicf

nur bei benjenigen Brunnen befriedigen, bie nod) mehr ober weniger

fotjfioltigeS SBaffer geben. 25a8 Binomen geigt ftch aber

aud) bei in ber 9?äl)e beö SföeereS gelegnen ©ttßwafferbrunnen.

®affelbe ^ ier gu begreifen fc^eint folgenbe (ärwägung geeignet:

SBenn man an irgenb einem Orte ba8 geognogifdje Quer*

profil eines glußtbale« betrautet, fo wirb fid) febr oft eine ab=

roöjfernbe (fogenanntt unburdgäfftge) ©d)id)t marfiren, bie, mehr

ober weniger ber fßrogllinie ber fiebtbaren Oberfläche äf)nlid),

ber gugtbalfoble entfpredjenb, am tiefflen eingefenft ig unb

lanbein beiberfeitS an (leigt, Sluf biefeit fdjiefen Sbenen wirb

beiberfeitS ba8 ©eibmager ober $6ben»®runbroaffer ruben ober,

richtiger auSgebrücft, fliegen, bis e8 ftd) mit bem im TOoeau beS

offnen glugwageiS gebenben Ebalgrunbwager oerbinbet. 3n
gleicher SBcife werben Bertifalburehfcbnitte 0m 3J?eere8ufer

häufig abwäffernbe ©d)id)ten aufweifen, bie unter SBJaffer in bie

©ee auSlaufen. lieber benfelben wirb fleh ein gleichfalls geneigte«

alfo in Bewegung begnblidbeS ©eibwaffer, ein unterirbifdtjer

©üßwaffergrom erjeugen. SDiefer münbet alfo unterirbifcb

tbenfo in ba§ 9Meere8grunbroaffer, wie gu ÜEage ber offene

Strom in ba§ offene üJieer münbet. Bei ber oberirbifchen 3Ber=

tinigung gebt felbftoerftänblid) ba8 ©ügroager nicht in irgenb

einer Bertilalebene plöelid) in ©algwaget über, oielmebt entgeht

eine 3 «ne aflmaliger SluSgleidjung beö ©aljgebalte«. 9lnberer=

feit« wirlt bekanntlich bie f^luth be§ 3Jiecre« aufftauenb auf ben

glug unb groar meigenS weiter gromauf als ba8 Berfalgen

beö glugroagerS burd) ba« ©eeroager reicht. ®ie fftorbfeeflutl)

g. B. madjt geh an ber ®lbe unb SIBefer runb lBO1™- Weit lanbein

geltenb, aber ©alggebalt oerratben hier bie glüge — wenigften«

' burdb ben ©efdjmacf — nicht mehr. Daß ©leicge wirb unters

irbifch ber goß fein. $ier ig bie UebergangSgone fogar wabr=

fcheinlich erheblich geringer, weil ba8 lanbeinbrängenbe, grunb*

waffergauenbe ©eewager gltrirenbe Schichten pafgrt. SDagu

fommt nod) btr Umftanb, bag baS Sanb=@runbwager geh eigentlich

bewegen will unb bag ihm feber Brunnen ©elegenbeit giebt, ber
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ftdj entgegenftemmenben, ßauenben SEBirfung beS 5D?eer*@runbmaßerS

nach oben hm a uS juw et en. 2)aß aber bewegtes ©üßmaffer,

btt ©erfaljung erheblich größeren ffiiberßanb leißet, als ruljenbeS

lehrt ber 3lugenfd)ein an ben oberirbtfdjen gtußmünbungen. £ier

fiebt man unter günßigen 33erl>ältniffen, bisweilen noch in über«

rafdjenbem Slbßanbe oom Ufer, beibe SBajfer, ba8 burd) feine

©inlßoffe bräunlich gefärbte beS glußeS unb ba8 flare, grüne beS

EDieereS linear fd)arf oon einanber abgefefct.

43.

®8 oerbient enblid) noch ber Umftanb ©eadßung, baß ©ee>

roaffer fpecififch fernerer iß als ba8 füße, fo baß unter günßigen

Umftänben Unteres fdjidjttteife über erßerem ßel)t. SDian ßnbet

bisweilen in fanbigen ©ud}ten nad) ßarfen 9?ieberfd)lägen, baß

fitf) in ©ruben, bie man im ©anbe auShöhlt, füße8 2Baffer

fammelt, gräbt man tiefer, fo ßößt man auf ba8 falgige. (£8

fann fid) bem entfprechenb gelegentlich wohl ereignen, baß ber

©üßwaßer«3ugug eines ©runnenS ßd> unDermifd)t auf bem fälligen

2JiceteS=®runbmaßer fortfdjiebt unb beim ©teigen be8 Unteren

mit emporgehoben wirb.

©S werben @bbe« unb §lutb‘@rfcheinungen audj oon foldjen

Duetten — oorjugSmeife artefifdjen Brunnen — berichtet, beren

öntfernung oom SJieere ben eben erörterten 3ufammenl)ang aus«

gufdßießen fcheint. ^Derartige gälte ju fonßatiren iß gunädjß nicht

leicht. Quellen unb ©runnen finb ja hoch oor allen Gingen ba,

um SBaffer für ben mirthfchaftlichen ©ebraud; gu liefern; ße

tnfiffen biefer ihrer £jauptbeßimmung fo lange entgegen werben,

als man ihr natürliches ©erhalten beobachten min, was im oor«

liegenben gatle bod) minbeßenS einen SJianat betragen würbe.

$>ann bieten ßd) oiele ©runnen nicht in bem Duerfd)nitte ihres

3ufuhrwegeS, fonbtrn in bem oiel größeren eines ÄeßelS, einer

©runnenftube, eines OueüfammlerS bem ©eobadßer bar. 3Der

©ffeft berartiger Slnlagen (unb ja aud) ber 3mecf berfelben) iß

ein regulirenber, auSgleichenber, bie ein j einen ©ulfationen
beS 3 u ft“ffe3 oetmifchenber.

©ollte bie behauptete 2:^atfac^e gleichwohl als erwiefen gelten,

fo müßten wir ße un8 folgenb ermaßen ju erllären: SlUe gelunge«

nen, bauernb ergiebigen arteßfdjen ©runnen, fowie bie auf gleichem

hpbroßatifchen $rincip beruhenben ©pringqueUe fönnen !aum ohne
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«in große« untetirbißbeS SluSgleich-DieferBoit gebad)t merben. ©ei

oiclen ifi ein folcbefl naebgeroiefen; mir erinnern an bie im ©or e

fteljenben beljanbeltcn: ba« „unterirbifebe SDieet" oon 2Bab«Dieag

in Algerien; ba« Dieflanb Bon SWobena, bie unteröflerrcicbiftbc

Donauffrede. 2Benn nun ber SDionb, mie ja je$t allgemein juge«

ftanben, im offnen SDieere ©bbe unb glutf) macht, inbem et auf

400 OOO1™- ©ntfernung ba« Sßaffer anfaugt, bann reicht feine J^raft

bod) roo^l nod) burd) einen falben ober ganjen ftilometcr (grbrinbe

unb jielit bie unter irbif eben SDieere gleicbfaß« an, mit ber

SDiagnet burd) ein Sölatt ©apier binbureb ungefcbroacf)t ©ifenfeil»

fpöbne anjiebt.

jDiefer ©ffeft müßte fid) bann freilieb bei allen ©runnen

unb Dueßen ber in Diebe ftebenben Srt geltenb maeben, toa« boeb

burd)au« noeb nid)t fonßatirt ifl! ©egen biefen Qjinmanb fommen

un« bie ©ebenfen gu $fllfe, bie mir lurj juoor gegen bie ©er*

läßliebfeit ber ©eßauptung aufgefteßt haben, baß e« (Sbbe* unb

rfluthDuetten gebe: Die ©cbmierigfeiten ber ©eobaebtung, bie

un« an ber (Sfijlen; beS Phänomens jmeifeln ließen, fönnen

anberfeit«, menn baffelbe mirflieb eyifiir t, feine ©rfenntniß
in ben meifien Ratten bis jefct Berbinbert haben.

44.

DaS legte abnorme DueBen-^ßhanomen, ba« un« nod) ju be=

trachten bleibt, ifl ba« ber metterlaunigen Duellen, 935 etter =

brunnen. Die ©eifpiele, bie Dioma! auS nieten ©Triften jufammen*

tragt, finb oor;ugSmeife SWintra Imaffer unb Dbermen, alfo

au« großer Diefe fommenbe Duetten. 27Jand)e merben er=

giebiger, ergießen fid) mit größerer ©ehernen;, menn tüegen beoor-

ftebt; manche entmideln oor Siegen, namentlich oor ©eroittern,

erheblich mehr Hobtenfäure als gemöhnlid); eine Berfiinbet burd)

glodenroerfen Siegen, felbft menn ba« ©arometer bureb h°^en

©tanb gutes ©Setter prophezeit; eine anbere geroinnt einen eigen*

artigen ©erud), menn eine Slenberung be« SBetter« beoorftebt.

Dergleichen abfonbetlid)e (ärfebeinungen müffen mir einftmeilett

auf fid) beruhen laffen. 3n jenen ©otenjen, mit benen erfl bie

sJlaturmißenfd)aft unferer Doge ju rechnen begonnen, oon bereu

3ufammenbang fic SOiandjc« erfannt hat, 2)iand)e« nur erft ahnt,

im ©rbmagnetiSmn« unb ber (Sleftricität, im ©ulfani«»

muS, ber ja möglicbcrmcife nur eine Dritte (Srfdjeinnngfforni
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beffelben ©runbprincipS ifi, in jener, einflweilen für unS noch

einigermaßen mhfiifchen Kette, wo

...gsimmelSfräfte auf unb nieberfteigen

unb fich bie golbnen ©imer reifen —
werben auch jene OutDen.'iß^änonient früher ober fpater i^re präcife

Wijfenfd)aftli<he ©rllärung finben. ©inflweilen ftnb fie für un«

nur Kuriofttäten. 2luS ber Dh«orie be8 oberen Kreislaufs fte er»

Hären fönnen wir nid)t unb wollen es auch nicht; wir Oermut^en

hier einen größeren, atntofpharifch*innererbiftben Kreis.

Daß einfl bie ©rbe ©auerfloff unb SEBafferfloff getrennt

befeffen, bttnft unS wahrfcheinlid) nad) bent, Wa8 wir fpeftral»

analtytifd) au8 ber ©onne wiffen. Sie öor noch nicht ganj hun *

bert 3ab«n g<Ut baS Sßaffer für ein ©lentent; feitbem nennt

bie 2Biffenfd)aft e8 einen jufammengefefcten Körper. $eut nennt

fte feine erfannten Komponenten, ©auerftoff unb SBafferfloff,

©lemente. ©ie hat auch gelernt, bie Serbinbung ju löfen unb ju

fließen.

Daß int großen ©angen bie ©rbe in ihrem bermaligen ©nt»

widelungSflabium bie Serbinbung „SBaffer" unb baß

biefeS nur pbhfHalif<h» fo ju fagen morpljologifcb, burd) Ser»

bunfiung unb 9?ieberfd)lag bie ©rfchtinungSform wedifelnb, feinen

Kreislauf ooflbringt — ifi bie heutige miffenfchaftlid)e iDZajoritätS»

3lnftd)t. ©ie fdjließt ba8 3«9 tPä“bniß nicht au8, baß unter Um»
fiänben auch natürliche 3 er ^ e 9 un 9 en (bteOeicht burch galoanifche

©tröme im ©rbittnern) unb Serbinbungen (oielleicht burd) bie

eleftrifdjen ©ntlabungen in ben SBolfen) jiattfinben lönnen, alfo

in gewiffem ©inne ein chemif^er neben bem phhfifalifdjcn

Kreisläufe epiflirt.

45.

Raffen wir junt ©chluß baS ©rgebniß unfrer Unterfudjungen

nochmal« furj jufammen.

SEBir galten an ber jD^eorie beö oberen Kreislaufs feft,

b. h- wir ha^en baS uttterirbifche 335 af f e r für eingefid erteß

ifleteotwaffer.

2Ba8 baffelbe (in Duellen natürlich, in arteftfehen Srunnen

tünfUich) }u Dage bringt unb e8 unterirbifd) fließen macht, ift

hauptfächlich bie ©d)Were, bie ©raoitation; biefelbe bewirft

bie SBafferbcmegung theilS nach bem ©efefce be8 freien gallcS,
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theilS nach bem ber f cb i
«
f en (Sbne, theilS itad) bem btr brücfen*

ben 93B aff er f äul e in communicirenben Möhren.

J)ie lefctbegeichnete VefärberungSroeife reicht aud) jnr (Sr*

llärung ber ^eijjmafferquelten (uiit unb ohne SRineralmaffer*

S^arafter) aus.

SEBo baö äuftreten non Ouellen eruptioen S^aroltet hat

unb bo, mo ^t)broftatifd)er SDtucf ftd) nicht nachmeifen lägt,

nehmen mir neben ber ©raoitation ober flott berfelben ben

VulfaniömuS, b. h- ®ampf* unb ©aSfpannungen, als SMotor

5«W
S33ir freuen nicht bie 2lnnahme, baff nicht alles in baS (Srb*

innere gelangte SBaffer mieber gu Jage Jomrne, bafj alfo baS

bem 2Jlenfd)en unzugängliche Sßaffer im (Srbinnern ftd) net*

mehrt unb baS in (Sirculation beftnblidje fleh — wenn aud)

langfam — Derminbeit.

2Bir (offen aud) bie Slmtahme gelten — bie jo übrigens ein

Sorrectio beS Borger jugeflanbenen Abganges inooloirt — baff

erbinneres SBaffer jur Oberflächen* Verbunflung, alfo

in SDampffotm in bie Sltmofphäre gelangt.

2Bir fleüen ber ^Meteorologie bie Aufgabe, bereinfl in fieberen

3a^len bie Abrechnung jroifchen ©erbunflung unb 9lieberfd)lag ju

machen. 23ei ihrem bermaligen ©tanbe befireiten mir it;r bie SBe«

redjtignng, in ber Sontrooerfe ber $bpotl)efen über ben Kreislauf

beS SEBafferS ben AuSfdjlag gu geben. SEBir h fllten an ber Jheorie

beS oberen Kreislaufs fefl, roeil auS ihm bie meitauS meiflen, fleh

täglich unb überall mieberfjolenben OueÜen>$bänomene ftd) ootl»

fommen jufriebenftellenb unb hh*»' I>m e{han <fth einfach trflären

(offen.

SEBir h°6cn bie gegnerifd)e SJh^orie beS unteren Kreislaufs,

mie fie non Moroni neu ermedt, mit Kentnifj unb @eift roeitev

auSgefübrt unb lebhaft oertheibigt morben ifl, ber unftigen gegen*

übergejMt unb an ben mancherlei Problemen, bie baS unterirbifd)e

Sffiaffer unb fein ju Jage Kommen flellt, bie Kräfte beiber oer*

glichen.

SEBir h^en non unfrem ©tanbpunlte gethan, mas unfer

Opponent non bem feinigen gethan hat. Auch « läfjt ben ©egner

\\i Sßorte lommen; er theilt mit, „mie bie Verfechter ber mobernen

Jheorie" bieS unb jenes Phänomen erllären. greilid) gelingt es

ihm feiner SMeinung nad) immer, flc ad absurdum ju führen.
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3n ber ^orteileibenfdjaft ober — wenn ba« gu ^erb Hingt —
in bem ©ifer ftiner Uebergeugung, bie er für bie non ber @e*

lehrtenmelt Bekannte ffia^eit hält, unterfd^äftt er oft Dasjenige,

wa« bie „Verfechter ber mobernen SC^eorie" bereit« gefagt baten;

bei anberen Problemen ift Da«, wa« er an ©rünben unb ©r*

flarungen bem ©egner in ben ÜRunb legt, aÖerbing« anfechtbar,

ober nicht auSreicbenb, gu febt obenbin gefagt.

@8 erflärt fleh bie« gum guten ST^cile au« bem Umftanbe,

baß bie citirten „Verfechter ber mobernen Db*otie" al« „Ver*

fedbter", b. h- polemifd) gar nicht getrieben haben, Sie baten

bie „moberne Theorie" al« eine notorifch jefct allgemein anerfannte

nur barlegen, entmideln wollen; auf ©inwürfe unb 3ln*

griffe antworten tonnten fie nicht, bie gur 3'^ nod) gar nicht

Borlagen, ober ihnen nicht belannt waren, ©eflebt hoch unfer

Opponent felbfi, baß Dr. Volger, ber in ber £>auptoerfammlung

be« Verein« beutfeher Ingenieure gu ftranffurt a. SJi., 1877, „in

ben entfchiebenjlen 2lu«brüden ein unerbittliche« Verbatnmung«*

urtbeil über bie noch jegt Bon allen Äatbebern gelehrte Duellen*

tbeorie" au«gefprod)en, bei biefer ©elegenbeit ben 9?amen SRomat

gar nicht erwähnt bat!

Sßar ba« Unfenntniß? ober war e« ©eringfebäbung? Unfre«

©rächten« oerbient 9iomat« Sbeorie unb feine biefelbe barlegenbe

Schrift „Vom Urfprunge ber Duellen" Weber jene noch biefe;

mir finb oielmebr ber Slnjicht, jebem Unbefangenen, ber biefe ®e*

Ianntfchaft macht, Werbe fie intereffant erfdjeinen.

2Bir nahmen bie un« gugefommene buchhänblerifche !)iooität

nicht in ber ©rwartung gur .jpanb, barin etwa« 9hue« gu fmben;

wir erwarteten nicht« Inbere« al« Dasjenige, wa« — nach

Volger« ’&uöbrucf — „Bon allen Satbebern gelehrt wirb"; Diel*

leicht in einer flaren, überflchtli^en Darjleüung ©rflärungen ber

oerfchiebenen DueUew'ißbänomene; — DieHeicfjt geeignet, Bon einem

jener „Satbeber" Denen empfohlen gu werben, bie banor fi^en.

3Bir waren ilberrafcht, ftatt be« oermutheten ©et^ilfen einen

gebarnifebten ©egner gu finben, ber mit großer 3uBerfid)t feinen

Schlachtruf erfcbaüen läßt.

Vei folcher ©elegenbeit brängt ber ©ebanfe ficb auf, baß

im Reiche ber 955iffenfd)aft manche« lange 3eit in ©eltung ©e*

wefenc eine« Sage« bennod; außer ©eltung gefommen ift. 5U?an

benlt an bie „oier ©lemente", an ba« „^tolemaifche Sbftem", an
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ba« „^logiffan" unb anbre bergleidjen entthronte ^tjpothefen —
warum foöte eine« Soge« nid)t and) bie tegitrenbe OueBeu»

Jljeorie in bie Verbannung geben müffen?

2Bir toibmeten baljer ber Biomnffchen ©d}rift ftatt ber anfänglich

il)r jugebadgen flüchtigen, formellen Prüfung, eine bebächtige,

auf ihren materiellen ©etjalt gerichtete; — ganj unbefangen

unb ohne Voreingenommenheit, eS barauf anfommen laffenb, ob

eS ihr gelingen möge, unb auf ihren ©tanbpunlt binüberjujiehen.

2ßir fonnten ihr ba§ Slnerfcnntniß nicht oetfagen: fte hat bie

felbfl gefleBte Aufgabe, alte Ueberjeugungen ober alten ©tauben

ine SBanlen ju bringen unb für ben neuen tälnßanger ju roetben —
mit (Sifer unb @efd)icf erfaßt unb burchgeführt.

23ci mehreren '-Problemen — wenn Dr. 'Jiomaf ttiumphirenb

auörief: „2Ba8 hat bie bisherige U^eoric barauf ju ertoibern?"

mußten mir befennen, baß fie — unfreS 2Biffen§ roenigflcnS —
bisher noch nichts barauf ermibert h fl t. Unb ba mir 'JiomafS

Velefenheit nicht bejmeifeln, unb ooUenbS gar nicht feine ©einigen*

haftigfeit unb SBahrheitSliebe, fo mag rootjl in ber £f) at bis jrfct

noch nicht« barauf ermibert fein.

älebatb fanben mir aber auch, baß unb ma« bie angefodjtene

Sh«orie ermibern fönnte, unb haben e8 in ihrem ÜRamen gethan.

Sßenn bie ^Beleuchtung, in bie 9ioroat bie Singe fieflt, ein*

feitig ifl, fo erflärt fich baS au8 bem polemifchen Sharafter feiner

©d)rift, au« feiner oon oornherein feftflei)enben 9tnfid)t, baß bie

alte Shetmie ein Srrthum unb feine neue bie SBahrheit fei.
—

2Bir rooBten nicht, ebenfo fubjeltio unb auSfcßließlich, apobiftifd;

ba8 ©egentheil behaupten; unfre Slbftcht mar, beibe gegenfätjliche

£heorien in gleichem 2Waße ju SBorte fommen ju taffen unb über

fie ju orientiren, bem 8efer überlaffenb, für melche oon beiben er

enbgiltig ftdf) entfärben miB.

®. ©chröber.

18ietunboiet}i9jlt‘t 3atngan0, L.XXXVIL S3anb. 7
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Jrflmöftfdie Jejhtngs- unb ßdagcnings- Artillerie.

^n granfveicb l)at ftcb in aEer ©tifle im Saufe ber lebten

jtnei 3al)te eine 23ermebrung bev SelagerungS Slrtiderie BoHjogen,

bie teoljl non allgemeinem Sntereffe fein blirfte. Rad) bcm Re»

organifationSplan Bon 1873 murben befanntlid) 19 Regimenter

ÄorpSsArtiflerie, ä 8 gelb», 3 reitenben, 2 35epot=33atterien, unb

19 Regimenter 35iuifion8=ArtiEerie, ü 3 gufj-, 8 gelb», 2 Ütcpot»

Satterien formirt. 35a bie ÄorpsArtiEerie nur mit 2—3 reitenben

unb 6 gelb»Satterien auSrürfen foE, fo ^nttc eS für bie gelb»

Artillerie nidjtä auf ftd), bafj ben $orp$»Regimentern nod) längere

3eit 1—2 Batterien fehlten. ®iefe bisher fefylenben Satterien flnb

je(jt fämnttlic^ formirt unb haben bie Seftimmung, al§ leiefite Se»

lagerungS ArtiEerie ju bienen.

Abgefetjen non ben gujj»Satterien unb ad)t fehon jefct ju ben

ftanaEcric=35iBifionen an ber Oftgrenje ablommanbirten reitenben,

flnb faft aQe übrigen reitenben unb gelb*Satterien in ben Re»

giment$»©tab8quartieren Bereinigt, toa§ bei ber in granfreid) be»

liebten Au*bilbung8metbobe and) ganj natürlid) ift. Run flnb

aber feit einigen Sauren eigentlieb aEe Batterien Rr. 7 unb 8

ber ßorpS»Attiflerie>Regimenter, wenn le^tere niebt in geftungen

liegen, nad) folgen ober ©perrfortö betadjirt, oft fogar außerhalb

ibreö ÄorpSsSejirfeS. @o ftnb 3. 58. bie genannten Satterien

lommanbirt 00m 22. Regiment in SerfaifleS unb 34. in Angouleme

nach Reim« (wo Jürjlid) bas gort SBitrp fertig geworben), oom

33. Regiment in IßoitierS nach ©t. fRibtel, oom 25. Regiment in
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Centime f. SR. nad) {Remiremont, bem roichtigen ÜRofeltibergangS »

punlte füblid) Spinal u. f. m. t>ie im 3tal)re 1875 angenommenen

9,5
cm

-*£aljitone=(5$efti)ü(}e mürben 1876 bet je jmet gelb*©attericn

per Äorpb* {Regiment eingeflcflt, 1878 ihres großen ©eroidjteb

roegett bet geftungö Artillerie jugeroiefen, aber bennod) als 33c

roaffnung »on je jmet f5elb*©attericn per ftorpS»{Regiment bei»

bemalten. 2)a nun eine Sntfdjeibung be8 ©räfibenten ber 5Re=

pubtif Born 20. Februar 1879 auSbrüdlid) bejlimmt, baß bie ge^

nannten ©efchüße nid)t mehr jur gelbauSrüftung ber lrmee»$orp8

gehören, fo tann man mo^l anneßmen, baß bie tljat[äd)(id) bei

jebem Äorp8»{Regiment mit biefen nunmehrigen §cftungS=0efd)fihen

beroaffneten beiben ^Batterien, mit btn nad) gelungen betad)irten

Sir. 7 unb 8 ibentifd), ben ^med haben, alb feßon im Rieben

oorhanbene ©elagerung8=©atterien bei einem Jt'riegSfaflc fofott mit

in8 gelb ju rüden. granfreid) ijt alfo in ber gltidlicßen Sage,

außer feinen 76 tepot» unb 323 reitenben unb f^elb -SBattei iert

fcbon im ^rieben 228 befpannte ©elagerung6*@cfd|ü(}e ju hoben,

meld)e in ben ©ofitioitSlämpfen ber 3ufunft con großer ©cbeutung

fein bürften.

gür ben Angriff unb bie ©ertljeibigung ber gingen ftnb

oußer biefen 38 ©ofttionS^atterien in Jjranfrcid) nad) bie guß;

©atterien ber üDioiftonS» {Regimenter unb baS SRariueArtiüerie-

tRegimcnt beftimmt. ©on erfteren ftnb 12 nad) Sllgier, Bon

leßterem 7 ©atterien nach attberen Jfolonien permanent betaebirt,

bleiben im f5rteben8oevl)ältni§ 45 guß* uub 21 2Rariue*©attericn

k 100 3Rann eycl. Offiziere übrig, toclcbe bei einer -Mobilmachung

uerboppelt unb auf bie ©tärfe Bott 300 Mann gebradit toerben.

©ei ber territorialArmee fleHt jebe ber 18 {Regionen 1 3lr-

tiHerie»{Rcgiment in (Starte ber t)iBifionS»{Regimcnter auf, baS

ergiebt 54 territorial * gußbatterien ä 200 Mann, rooju nodi

7 ©eteranenAompagnien in Sille unb ©alencienneS fomuten.

t>ie SfrtegSftärle ber in Europa aufjuftellenbcn geftungS»,

ftüftem unb ©elagerungSArtilleric ift mithin folgenbe:

38 ©ofltionS*©atterien ä 175 Mann (ca.) = 6 650 ÜRann

90 guß- . k 300 * » = 27000 »

42 Marine* * k 300 . * = 12 600 *

54 territorial» * k 200 * * = 10 800 *

7 ©etcranemÄompagnien k 200 * * = 1400
231 ©atterien bej. Äompagnien = 58 450 ÜRann
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91odj ftarfer ifi bic geftungS -Artillerie unfereS öftlidjert 9?ad)

bar§ Dcrmeljrt worben. SDiefetbe befte^t je(jt, abgcfebett oon ben

^wei Compagnien in ber (SitabeOe Don ©t. Petersburg, aus

50 ^Bataillonen ä 4 Compagnien, mit je 100 iDiann griebcnS-

unb 300 tD?ann 5?r icgSftärfe. 3m grieben garnifcniren baoon in

ben piflgen ber SBeicbfellinie, in ^lomo^QSeorgieroSt 7, in Sßarfdjau

unb 3tnangorob je 3 ^Bataillone, weiter rüctroärtS in 33rejM?itcw8f

unb Dünaburg je 4, in Dünamfitibe unb SBobruief j[e 1 öatnifloit.

3n SDefterreid) beträgt bie ^riebenSftfirfe ber geflungS^Artilleric

etwa 66(X), bie CriegSftärfe 17 300 ÜKann mit 60 bejm. 72 Com*

pagnien. Italien bat im ^rieben 62 Compagnien = 6200 Sftann,

im Criege 83 Compagnien = 16 600 IDiann.

iR. ©tein.
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III.

<Scfdjtd)Uid}e JSkijjc über btc gezogenen ©cfdjiiljc

./rankreidjs.

(günfte gorticgnng.*)

Die imdjtigfien Slbmefiungen ber ^öljre.

2)urd»mefiec 4 äroifdjcn ben gelbem . . . mm
ber Seele

|
jrotjd)cn ber Sofjlc bev 3üge mm

Scelenlängc oom Slobcn ber Kammer MS jur

SDiünbitng mm
Seelcnlänge com SBobcn ber Kammer bis jur

DRünbung in Kalibern

Aulner» l Sänge bis äum Soben ber ©ranate mm
farnmer

(
©urdjmcffer

1. UebcrgangS- 1 Sänge
emm

; ;

mm
mm
mm
mm

©efdjofc
raum

Sänge

SHircfjmeffer

mm
fjinten .... mm
norne mm

2 Uebcrgang$;j Sänge mm
<*»«

; ;

“
33onbcm0cftf)of!burd)[aufencSeclcn[änge . mm

* » * * »in Kalibern

f 3«W
3üge! Gnbbrall in Kalibern

l Sreitc ber gelber mm
Sänge ber ©ranate (IcfctcS DJlobetl) . . mm

»in Kalibern
©eroidjt bcS ©efdjoffeS kg
©eroi^t beS SRofireS kg

• in©efd)ofjgenH(f)tena5kg

5intcrgeroi(^t kg
©eroidfit ber Sabutig beS IßulocrS Ai . . kgss* * * im Serljältnijj

jum @e|cf)of!geroid)t

80 "»»•

Kanon

Dir. 1

80 mm -

Kanon

Dir. 2

85 ra"1 -

Kanon

Dir. 1

80 80 85
82 82 87

2010 2010 1873

25 25 22
270 253 255
84 84 89
116 116 107
84 84 89
82 82 86,2

116 116 107
82 82 86,2
80 80 86,2

n n 12

n 86,2

n n 85
1592 1609 1591
19,9 20,1 18,7

12 12 8
45 45 45
4 4 8

222 222 199

2,8 2,8 2,3

5 5 &
453 455 403
91 91 82
27 27 40

1,100 1,350 1,430

l 1 1

3,5 3,7 3,5

*) 9iad) bem ganuarljeft 1879 ber Revue d’Artillerie; ba8 ©ecember»

lieft 1878 berfelben enthält eine gortfetjung ber ^iflorife^en Sfiye nidjt.

BietunbBierjiaPer OaMflang. l.XXXVIl. 8anb. 8
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XJerfudje.

$ie Sßerfudjc begannen am 4. Sanuar 1873 in (Segenwait

be« Oberft 5D?aiöarb, $iiector« ber (Siefjerei ju 9?eoer«.

bie erften ©djüffe gebrauchte man ba8 sJ3utoer A, ber erften non

ber *ßul»erfabri! 2e Sout^et bewirften ©enbung. ®iefe Ißrobe ^aite

roeber in ben ßanonen Dlrt), nod) in ben 7 k-»©efd)üt}en große

Jfraft gejeigt. SDie jmifc^en bem Dberft üDtaiüarb unb bem s
J$räfe«l

ber Somtniffion öereinbarten Labungen waren ftar! unb joUten feljr

beträchtliche SlnfangSgefdjwinbigfeiten ergeben.

3>ie fotgenbe labeüe jeigt für ben erften ©djiefstag bie 23e»

bingungen be8 ©chiejjenS unb bie erlangten 9iefultate:

$id)tigteit Anfangs»

0cfd)üfj

2trt unb ®ewicf)t

ber ©ranatc
k.

Sabung
k.

ber

Sabung
geidjwin*

bigfeit

in.

gOmm.ganon 9tr. 1 turje Granate 4,5 1,425 0,95 589

; ; * . 5,0 1,425 0,95 561

5 5 lange * 5,0 1,425 0,95 556

80»™ *fianon 9tr. 2 turje » 4,5 1,275 0,91 562

85®™*ßanon 9tr. 1 Granate 5,0 1,425 0,92 550

223ä^renb einiger Jage fefcte man barauf ba8 ©djiefjtn ol)ne

Menberung ber Sebingungen fort, wobei man erfannte, bafj bie @e*

fdjoffe für bergleichett grojje Slnfangögefdjwinbigteiten nid)t bie er*

forberlid)e Siberfianbbtraft befaßen
;

bie fJorcirungBvinge blähten

fi cl) auf unb gerbröcfelten an ben fRänbern.

Die 9?ö^re bagegen jeigten bemerten«wertf)e ^paltbarlcit unb

baüiftifc^e Sigenfdjaften.

9lm 24. Sanuar befdjofj man in (Segenwart be8 Stieg«*

minifter«, be8 '’ßrnfe« unb mebrertr Dtitglieber beS SlrtiÜerie*

(£omit68 ba$ 80“™ *Kanon sJir. 2 im SSergltich ju ben 7 unb 4 k-»

(Sefdjütjen be8 ©ßfteni« be Siefftje. Die folgenbe Tabelle jeigt bie

erlangten IRefultate.

3Jiittlcre 2lbroeid)ungen

in Xreffer*

@cfd)üb

80mm =fianon

ßteoations*

wintet

6cf)ufs'

weite

m.

6d)ufs s

weite

m.

Seiten*

ridjtung

m.

iRcctited

Sänge SBreite

m. m.

9lr. 2 .
8° 30' 3413 22 3,1 86 12,8

7 k--$anon . . 10° 51' 3460 47 4,1 267 17,3

4 k-*$anon . . 10° 48' 3484 57 5,3 245 25,3
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Sie erjlcfjtlid), betätigte ba8 ftäblerne ®ef<büg eine be»

bcutenbe Ueberlegenlfeit über bie broncenen 7 unb 4 k »©efd)üge.

(Sintgc 3eit nad) biefem Serfucb »urbe in golge ber ju Ser»

faifle« im 2tuguft 1873 Don ber boberen, burd) ©efebl be« SJfar*

febaßpräfibenten ber fRepublif jur ©eratbung über äße bringenben

2lrtiflertefragen unter feinem ©orftg eingefegten ©ommifftott ge»

faxten ©efcblüjfe entfd)iebcn, ba§ bie ©erfudje mit ©efcbilgen au«

©taljl Derfdjiebenen UrfprungS fortgefegt werben foßten. 3 £bn

jRöbre foßten bei ber |jütte oon ßreujot in ©efieflung gegeben

unb nadbber nach SJteDer« gefenbet »erben, um nad; ber febon ju

©olaiS oerfudjten Sonftruction ber 80mm »fianone au«gearbeitet

»erben.

3u gleicher 3 £ it foßte bie ?anb=3lrtiBerie auch i^rerfeitS ©nt*

toürfe ju ©efdjügen auflteflen, unter betten ftd) fogenannte ber

großen füefetoe befanben, beren ©efdjoffe 8-10 k
- wiegen foßten.

3)» Sommiffton Don ©alai« befafj um biefe 3 £ it bereit« ein

ftäblerne« 91obr anbei en ©pftem«, ba« Ranon Olrtj 9?r. 3; e«

erftbien intereffant, bajfelbe mit ben burd) bie SRarine^ilrtißerie

conflruirten ©efdjügen ju Dergleichen. Slber ba bei bem ©ntwurf

biefe« Ranon an bie ©rreidjttng fo grojjcr 2lnfang«gefd)winbig»

feiten, wie fte burd) bie 2Jtarincgefd)üge gewonnen, nicht gebaebt

worben war, würbe beftimmt, bajj e« juerft mit einer SlnfangS»

gefd)»itibigfeit Don 425 m - befeboffen unb bafj biefe nad) unb nach

Dermebrt »erben foßte, fo bajj fte am ©cbluffe ber ©erfudje 500 m ‘

betrüge, wobei bie Sabung bie Rammer ooflftänbig auöfüßt. 35a«

©ewidjt feiner ©ranate betrug 4,500 k-

Slnbererfeit« batte Oberft SRaißarb, utn bie ttngenügenbe

.fpaltbarfeit ber erjten oon ber SKarine gelieferten ©efeboffe $u Der*

beffern, anbere nad) neuer ©onftruction unb bei ©erwenbung eine«

möglicbft barten ©ufjeifen« fertigen laffen. 3)iefe ©ranaten jeigten

aber nid)t«beftoweniger binteidjenbe ^altbarfeit.

2Öenn auch bie mit ben tübiiten Stöbren erlangten ©efebroin*

bigleiten afle« bi«|er in gtanfreicb unb im 21u«Ianbe ©rreiebte

weit übertrafen, fo fd)ufen fte bod) für bie gabrication be« 2fta*

terial« ©cbwierigfeiten, bie nid)t mehr im ©erbältnifj ju ben bal»

liftifeben ©ortbeilen, welche fic gewährten, jtanben.

©eftimmt »urbe, bajj bei ben ©ergleicbung8oerfud)en mit bem

Ranon Clrt) bie 80 unb 85nnn,
>©efcbüge nur mit ber Anfang«»

8*
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gefcf)minbig!eit bon 500m - fliegen unb baß i^re ©rannten auf

5^ befeuert «erben foBtcn.

®a8 Aulner A, foBte, »ie erwäfjnt, für bitfeg D3ergleicf)8-

f
gießen benufct «erben; ba bie 2Rarine=Slrtiflerie aber bem cng=

lifdjen RLG^ßutner ben Sorjug ju geben fdjien, breit man eg

non Sntereffe, einige 33erfud)e mit btefem letzteren augjufüljren.

2>ie BJleffung ber ©cfdjminbigfeiten bei bem englifdjcn R L G--

ißuloer unb bem Aulner A, bei Dlnreenbung auf 4,9 l
- gebrauter

©rannten ergab folgenbe SJtefultate:

©efd)üb 80mm >5tanon Dir. 2 85m>n-=Kanon

@cwid)t ber Sabung kg. 1,275 RLG 1,275 Ai 1,500 RIjG''M25aI
Dlnfangggefdjroinbigteit m. 494,7 488,4 525,4 488,9

Mittlere äbtoeidmng ber

©efdjminbigftittn m. . 2,0 1,1 2,6 1,8

Unterfdjieb ber cytremfien

©efdftoinbigfeiten m. . 8,0 3,7 10,0 5,0

3)a8 englifdje RLG^uIotr geigte flcb ba^er in ßalaig «eher

«eniget tjefteg, nod) regelmäßiger »irtenb alg bag Rainer A,.

Sejüglid) beg Sergleidjgfdjießcng mit ben nier @e[d)ü(}en

ergeben bie nadjfotgenben gafften einen Dlnfjaft jur SBeurtljeilung

:

(EleoationStoinfel.

Kanon Kanon 80rara - 80mm- 85rara.

O(rt) Dirn Kanon Kanon Kanon

Dir. 3 Dir. 3 Dir. 1 Dir. 2 Dir. 1

2lnfang«gefd)himbigfeit . . . 425 504 500 500 500

(Entfernung m.

2000 10° 33' 8° 19' 8° 49' 8° 18' 8° 56'

4000 17° 36' 13° 36' 14° 44' 13° 31' 14° 44'

5 000 27° 21' 20° 53' 22° 40' 20° 40' 22° 50'

SDlittlere 9tbroeid)ungen in ©djufjloeite.

Kanon Kanon 80mm 80mm - 85mra.

Dir!) Dlrlj Kanon Kanon Kanon

Dir. 3 Dir. 3 Dir. 1 Dir. 2 Dir. 1

Dlnfangggefdjtcinbigleit . . . 425 504 500 500 500

(Entfernung m.

2000 28 22 53 40 50

4 000 42 39 83 53 79

5 000 142 — 112 73 108
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2Bie matt fietjt, ergaben bie Kanonen ber ÜJtarine cntfcbieben

geringere (Refultate, alb fie bei ben Setfud>en im (Dionat Oanuar

geliefert Ratten.

Die Dringlid)!eit ber Arbeiten, mit benen bie ßommiffton

uon ßalaib beauftragt mar, geftattete nicht, ben ©rmtb biefeS ^|3rä*

ciftonSoerlufieS ernftlid) ju ermitteln. 9iad) ben Schießprotocoflen

fcheint e8 jeboch, alb hotte bie mangelhafte £mltbar!cit ber gor»

cirungbringe htetjit beigetragen.

|)altbarfeit ber ® ef d) ü$röl)te. 9tad)bein man bie

großen 2lnfangSgefd)winbigfeiUn beb Oanuar erhalten hott«» tonnte

man bie £>altbar!eit ber (Röhre al8 gefeiert betrachten. Dennoch

wollte man nach bem ermähnten 93ergleicbbfd)ießen fte nach einigen

.ftaltbarfeitsproben unterwerfen.

Sei bem 80mm »Äanon (Rr. 1 begnügte man ftch unter Sti»

behalt ber i'abung oon 14C0£- ba8 ©cfdjofjgewicht ju nermehren.

Die ©ranaten würben nach unb nach mit Slei bib 3 u 5,500 unb

6 k
*?- befchWert. Die ©ranaten blähten fid) bergeftalt auf, baß

fie jwißhen ben gelbem wie burd) ein SBaljwerf hinburchgehen

mußten
;

oiclc ^erbrachen. Da8 (Rohr wiberftanb biefer 9lnflrengung,

bie al8 eine fefjr ^arte betrachtet würbe.

Sei bem 85 mm *@cfchü(} bagegen nermehrte man bie Labung

unb fteigerte fie bis ju l,670 ks- (ein Drittel beb @ranatgewid)t8);

bie ftammer war habet oöüig gefüllt. Seim etfien Schuß mit

biefer Sabung (prang bas @efchü(j am 12. Suni 1873, nadjbem

bereits baS 85 mm »©efchü(5 ju (ReocrS bei ber l'abung oon s
/r

beb ©efchoßgcmichtS gefprungen war. 2Ran hotte, wie bereits

erwähnt, baS crfle Springen ben brifanten ©igenfehaften beb

'JJuInerb jugcfdjrieben; ber jweite in SalaiS eingetretene UnglüdS«

fall tonnte cbenfowenig wie ber oorauSgegangeue Seranlaffung

geben, bie Jpaltbarleit beb Sbfiemb angu^weifeln, benn eine fo

jlarfe fabung, baß fie ber fammerüoücn entfprid)t, überfdjreitct

weitaus bie gorberungen beb Dienstgebrauchs* unb wirb in ber

'ßrcfiS niemals oerwenbet werben.

(Rachbetn aber jmcimal baS unerwartete Springen tübirter

(Roßren eingetreten war, währenb bei umringten (Roßren ein ähn--

licher galt nocß nicht oorgefommen, fprad) bab 3lrtillcrie»Somite

in feiner Si(}ung oom 19. 3anuar 1874 bie Meinung aub, baß

cS ©runb ju bem ©tauben höbe, bie Umringung biete größere

Sicherheit als bab Stübiren.
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Semerlt muß übrigens werben, baf? bei ben brei ju SataiS

nerfudjten tübirten 9?öf)ren ftd) eine ^Bewegung beS lubuS bemerf*

lidj machte, bie bei gmeien berfelben jmar febr geringfügig war,

aber bod) genügte, um burdj bie erflen ©djüffe einen 9?iß in ber

Serfdjlußthür be§ 80 mnGßanon 3lx. 1 ^eroorjurufen. S)er 5£ubuS

würbe fjinten oertürjt, bie ^Bewegung Ijörtc auf unb ber 9?iß in

ber Sljüt blieb unoeränbert.

IRefume. ®ie Kanonen ber 2Rarine*3lrtitlerie Ratten eine

febr große ^altbarleit bewiefen unb bie ©eminnung oon Anfangs*

gefchminbigleiten ermöglicht, bie bejüglid) ber Saljurafanj nichts

ju wünfd)en ließen. 3 rot *ma^9 tS ©pringen war cingetreten,

freilich unter außerorbentlidjen Umftänben, aber hoch ohne oor*

heiige 3lnjeichen.

2)ie Serroenbung Oon Jlupferringcn für bie Rührung bet

©efehoße bilbete einen reellen ^fortfehritt, aber e8 war erforberlich,

ihre fulibe 9lnbtingung fomie bie fpaltbarfeit beS ©cfchoffcS ju

fichern unb ©prengttngcn bcS ©ußeifcnS ju eerhinbern. 93er*

ooüfommnungen blieben noch geboten, benn bie ©chußpräcifton

ließ noch ju wtinfehen.

ÜRetaßliberungen waren jum erßen 3Rate oon ber Sommiffion

oerfucht worben. ®ie ?iberung war gewöhnlich auf bent Umfange

beS IRingeS ooMomtnen, aber fk mar es nid^t immer auf ber

hinteren fläche, welche firf) gegen ben in bie Serfdjlußfchraube

gelagerten Siing lehnte. Sei ben beiben 80 mm 5 ®efd)üeen Der«

größerten ftch bie ©aSentrocichnngen immer mehr unb nötigten

enblich bei einem berfelben jutn Srfah beS ShipferringeS. Sei bem

85 mm «Äanon fungirte bie lüberung infolge unauSgefefcter lieber

=

machung unb wieberholter ^Reinigungen bei etwa 200 ©cl)uß gut.

3u biefer 3 { >t glaubte bie 5omntif(ion, baß baS oerfuchte ?ibe-

rungSmittel für fjelbgefdjfllie nicht anmenbbar fei.

®ie Ih^r tnit hoppeltet Sewegung erfc^jien finnreidj; fie hotte

ben Sortheil, oon* ber Senufcung eines IRiegelö abfehen ju fönnen.

©ie functionirte regelmäßig fo lange bie ©aSentroeichungen nicht

fo ftarf würben, baß bie entßehenbe Serfcßleimung ihre Seroegung

hemmte. Slber fie fchien ju fein gejlaltet unb ihre hoppelte Se«

wegung War eine Somplication für bie Sebiettung.

®ie unmittelbar in bie Serfdjlußfchrauben gebohrten 3ün^ 5

lödjer brannten halb in golge beS 'Durchgangs ber glühenbetr ©afe

auS. 2Bät)renb be§ SerlaufeS ber Serfuche fanb baher bie Som»
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miffiott bie feit langet 3«t erfannte SiothWenbigfeit Dott Steuern

beftätigt, baff man eine« bebiirfe fo lange ba«

Problem bet Sibernng be« hicf)t in practifcfter SSeife

gelöjl ifl.

£>ie SDtarine» Artillerie prüfte eine Siberung«fti)lagr6hre, bie

ju Gnbe be« Saures 1873 bei ben uon iljr confiruirten gelb»

geftbööen ju Galai« »ermenbet tnurbe. SDiefe Serfut^e gaben

bamal« feine gufriebenjMenbe Stefultate, ba« Verfahren mttrbe

aber fpäter oerbeffert unb tonnte auf bie neuen SOtarinegefchülje

be« Sftobetl 1870 angemcnbet werben.

©rfte Sorfchtäge ber Gommiffion für ba« Stubium ber ötfifjübc.

Stad) bem Kriege, at« bie Artillerie fld} mit ber Ginfcfcung

ber 93erfud)Scommiffionen ju 33ourge«, Galai« unb Xarbe« beä

fd)aftigte, erbat ber tfBräfe« be« Artillerie» GomiteS fiel) non bem

Krieg«minifter bie Ermächtigung, im Gentralbepot eine ©pecial»

commifflon für ba« geregelte unb methobifche ©tubiurn aller auf

bie Herstellung neuer @efd)ü(je bejüglidjen fragen einfe^en unb

in berfelben bie Arbeiten ber »erfcf)iebenen $erfuch«commiffionen

centraliftren ju bürfen.

'Der SJtinifter genehmigte biefen Antrag unb (teilte jur 93er*

filgung be« ^ßräfeS be« AriilIerie=Gomit4g ben Oberft OJirel«, ber

frül)er ber permanenten Gommiffion be« Säger« non Gbalon«

präfibirt h flü e
, unb ben Gommanbant Jerqucm, frühere« äftitglieb

biefer Gommiffion, ber bereit« rilh burd) ©pecialarbeiten befannt

gemacht h attc -

®ie burd) mehrere anbere Offiziere »er»oflftänbigte Gommiffion

rourbe burd) Sefehl be« ^räftbenten be« Artillerie» Gomite« oom

23. £D?ai 1872 gebilbet unb trat fofort jufammen.

Die Arbeiten ber Gommiffion be« Gentralbepot« ftnb fehr

mannigfach gemefen. Um nur non ben f^etbgefc^ü^en ju fprechen,

umfaffen bie »on ihr aufgeflellten Entwürfe bie ju Galai« »er»

Juchten ©efchüge t>on 75, 90 unb 95 mm - ebenfo roie bie 80 ram
»

Kanonen. Sefctere feuerten aber nur wenig ©chujj, bie nicht einmal

aufgenommen würben.

3unachft foU hier nur non ben erften 75mm »©efdjüfeen bie

Siebe fein.

Am Anfang 3uni 1872 würbe bie Gommiffion »on bem
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‘JJräfeS be8 SomiteS mit bem (gnttourfe einte f^etbgefdjü^ed naef)

ben folgenben SJebingungen beauftragt:

Stählernes $interlabung§rohr;

©efepofj mit fupfernen gorcirung8ringen;

83erfd)Iu§ nad) bem preufjifchen ©pftem be8 einfachen Keil8;

©eetenburchmeffer: 75 mm -;

(totallänge be§ AohreS: 2,10

@ewicf)t be§ Aol)r8: 4 50 k
-

;

®eroid)t bei gefabenen ©efdjoffeS: 4,200 bis 4,500k
;

SlnfangSgefc^roinbigfeit: 500 bi8 520m\

(Die übrigen ©lemente beS Oefc^ütjeS waren nidjt normirt;

bie Sommiffion erhielt ben Auftrag, fie bergeftaft üariiren ju

(affen, baff 12 Betriebene ©efdjütse entflänben, non benen burd)

SergfeichSoerfuche bae befte ermittelt werben füllte.

®a bie Bon ben tnetallurgifchen StabliffementS granlreid)§

unternommenen ©tubien, betreffenb bie ©eminnung einee ©efdjüh*

ftal)l8, nod) nicht genügenb weit Borgefd)rittcn waren, fo würben

jur SJermeibung jeben geitoerlufteS bie ©tablbißcfe für bie 12

@efd)iit$röf)re bei girth u. ©öfjne in ©heffielb, beren (ticgelgujj*

flahl fef)t gefdjäfct Würbe, in ©efieUung gegeben.

Die £onbon Orbnaitce ßompant) non SBanaffeur würbe mit

ber Ausarbeitung ber erflen Slöcfe beauftragt, fo lange bis bie

SBerfftätte ju ißuteaup, b.ren @inrid)tung man ju jener 3 e*t Der ’

üoflflänbigte, im ©tanbe fein würbe, bitfe Arbeit fetbft auSjuführen.

Allgemeine Anorbnungcn.

(Die ßonfiructicnSjeichnungen ber 12 ©efchüfce würben bem

KriegSminifierium am 14. 3uti 1872 norgelcgt.

(Das Kaliber non 75 mra
', baS ber Sommiffion aI8 AuSgangS*

punft bejeidjnet Worben war, erfc^ien bamalS nach ben bereits ge*

wonnenen ©rfahrungen unb nach ben erhaltenen fDiittfjeilungen a(3

baS ©eeignetjle für ein gelbgefdjüt}.

(Die Summiffion hatte befdjloffen, mittelfl ber 12 SRohre 3ttge

mit 6 Berfchiebenen DraHniafjen unb für jebeS Draüntafj bie h eti»

coibale unb parabolifche 3ugfßtm ju oerfudjen. Die Kanonen mit

conftantem (Drall würben mit ben Aummern 1— 6 bezeichnet,

währenb bie fechS anberen, beren 3^9 C einen fleigenben Drall,
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aber benfelben (Subbratl mit bie oovgenannten, Ratten , burd) bie

Spuchftaben A bis F unterfdjieben würben.

3)ie 6 ®raflartcn, welche benufct ronrbcn, Waren folgenbe

:

bei ben SRöhrcn 1 unb A ber jDratl oon 15 Kaliber = 1,12

ss s 2 s R s * s 21 s “ 1,57“
;

*s « 3 s C ® s * 30 * = 2,2d“'J

*s s 4 » D s , s 42 s = 3,15
m

’;

ss s5»E« , s 57 * — 4,48

ss . 6 . F s s s 75 s = 5,64“'.

9lber nad> ben erfteit S3crfud)cn, welche mit bem Äanon 5Rr. 5

mit bem IWaU oon 57 fialibern angefküt Würben, befd)loß bie

ßommiffion, baß ba$ SRotjr SRr. 6 ebenfomenig wie bie 9?öljre E
unb F nad) bem erften Entwurf ausgearbeitet werben fodten. Die

iötöcfc
, welche ju ihrer Fertigung beftimmt waren, würben jur

Öttftcflung oon brei anberen SRöhten, bie burd) bie 9?u^flaben

CD, BC unb BD bezeichnet würben, ociwenbet. lieber bie 93er*

fudje, benen biefe brei 5Röl)re unterworfen würben, wirb an anbercr

(Stelle berichtet werben.

®ic ifanonen 97 r. 3, 4 unb 5 würben in ben SBerlfläiten oon

Saoaffeur ooDftänbig nuSgenibritet, wäljrcnb bie neun anberen in

'Buteauy gezogen würben.

ßonfiruction ber SRöbre. Die £crftclIungSavt ber 9töl>re

war ben Qrabrifanten nnbeimgefteflt. ©ie waren ermächtigt, jur

Sicherung ber ^altbarfeit, bie ©tärlen ber einzelnen Übcilc nad)

ihrem Grrmeffen oariircn ju laffen, füllten aber bnb ©cfainmts

gewicht be8 fHof)rc8 oon 450 k
- nicht überschreiten, ©ie fonnten

nad) 33elieben ben *Rof)rför)jer umringen ober au« einem ©tücf

bitten, boeh mußten bie 12 SRöl)te nach ^cüigungSart unb Dualität

bc3 DfetallS ibentifd) fein.

Sinige ßeit barauf würbe ihnen aber bic 93ebingung gefteüt,

ben SRoßrförper ju umringen.*) 23on ben 3 SRingen fällten bie

*) ®ine 3 f 't taug War fetbfl bit SRebe baoon, 6 ber 12 75 ram-<9töt)rt

nad) bem Vorgänge btr 2Rarine=?trtilterie }u titbiren. SDiefer 83efd)(uß

mar nach ben Scrfucbcn ju SrouOttte oon bem jtricgSmmifter gefaßt ltnb

bem tpräfe« be« (SomiteS münblich mitgetheitt worben. Steterer bemerfte

aber, baß, bamif bie !ßergtcid)<Wcrfu<be einwanbfrtie Dtefultatc lieferten, c8

notfjwenbig fei, baß bie @efd)üt}röf)re nach gertignngSweife unb 3RctaH<

quatität ibentifd) feien unb fiel) burd) nicßtS anbevcS als burch bie Büge
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leiben Enbtinge fläfyterne, ber mittlere, ber bie ©thilbjapfen trug,

ein fdjmiebeeiferner fein.

Die @tär!e be§ Hinteren 9tingcS war nicht gleichförmig, er

war nach h'nlcn 5“ über ber ^uloerlamnier oerftärft.

$>ß bie Umringung nid)t bifi an ben fiteren XIjmI b«
Kammer reichte, hatte man hi« bie ©tärfe beb SftohrförperS be>

bcutenb uermehten müffen. fJtad) bem Urtbeil non girtb unb

Saoaffeur, in Uebereinftimmung mit fajl allen Sonjtructeuren, bot

ber grofje Unterfdjieb in ben ©tärfen beb 9?ot)rförper$ am 33oben

uab an ber fD?iinbung ernfte ©djroierigfeiten bezüglich ber ©chmiebe*

unb Xempirungbatbeit bar. @S mar in ber j£h<>t faft unmöglich,

eine ootlftanbige Homogenität auf ber ganjen ?änge be8 'Jiohr-

förperS ju erlangen unb obgleich man befchlojj, bem Sobentheil

bie cplinbrifche ftatt ber rcchtroinfligen Form jit geben, }o h ail f

man bod) wicberljolt ©elegenheit, fjabrifationemängel ju con*

flatiren.*)

3m Allgemeinen mar biefe Fertigungsart ber ®efd)ühröf)re

berjenigen fchr ähnlich, roeldje biefer 3«« bereits für bie fchroeren

tRöfjre ber beutfdjen Artillerie im ©ebrauch mar.

3n Folge ber Grhöfjung beS tRobrförperS am Soben mujjte

man für biefe ©efcbüfce ein anbereS Setfahren ber Umringung in

untcrfdjicben. Anßctbcm waren nad) ber Sbleinung non girtl) unb Sa«

baffeur bie für fd^Were ©efdjüpe unanfed)tbaren Sortpeile beb Xttbirenb

5WeifeIf)aft, fobalb eb fid) um Stohre Heineren Saliberb hanbelt, bie aub

bemfetben ©tat)! Wie ber Xubub gefertigt werben. (Snblid) pät'en bie

tübirten StBfjre nicht ben vorgefchritbeucn Serfdjlufj mit einfachem Seil

erhalten fönnen. Aub biefen ©rünben würbe beftimmt, baß alle 12 StBpre

mit ber gleiten Art bet Umringung öerfepen werben foHten.

*) Sab lebte oon Saoaffeur gelieferte 75mm-«Sanon muhte in Folge

Fabricationbfepler in ber 9tät)e ber Sammet bem gabricanten jurUcf*

gefd)ieft werben; b‘(rbei fehlug berfelbe eine anbere, oon ihm fd)on bei

Stohren grofien Saliberb benn^te Umringnngbart oor. Ser StoprfBrper

hatte bei berfelben auf feiner ganjen länge faft biefelbt ©tärfe unb Würbe

am Soben burch einen SOtantel (frette-jaquette) oerftärft, ber bib 311 ben

©d)ilb 3apfen reicht. 3ur Serpinberung beb Cofewetbenb wirb ber Slantel

burch Sorftänbe, Welche in Aubfräfungcn beb Stohrförperb eingreifen, ge*

halten. SDer fUtiniftcr genehmigte biefen Sorfeplag; bab 3um <5rfah beb

jurüefgefenbeten Stopreb beftimmte Stopr würbe nach biefem Verfahren ge*

fertigt, aber niemalb oerfucht.
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Slnmenbung bringen, als ba§ für bie SDiarinegefchüge in ^ronfreid)

übliche, unb bie IRinge Born langen treibe unb nicht Bom Soben*

flütf au« aufbringen. S« mar bafjer and) nicht mehr möglich, gur

SJerhinberung be« 33orfd>iebenS ber Borberen 9tinge nach ber

9Rünbung gu eine Heine (Srhöhung auf bem SRoIjrförper angubringen.

3n 2>eutfdjlanb benufct man einen au« gmei Hälften beflehenben

‘ärretirungSring, ber halb in ba« fRohrmetaß, ha^ *n ben un*

mittelbar oor bem ©chilbgapfenring placirten fRing eingreift. Sei

ben SRöljren ber Eommifflon be« ©entralbepot« begnügte man fid)

bamit, auf bem SRoIjrlörper Keine 0,65
mm

- tiefe Steifelungen an*

gubringen, in roelefje correfponbirenbe Sorfiänbe be« ©chübgapfen*

ringe« eingriffen. @8 folgte barau«, baß biefer au« ©chmiebe*

eifen gefertigte IRing nur eine mäßige ^reffung auSübte; aud)

batte man empfohlen, ihn fo mcit roie möglich nad) Borne gu

placiren unb nur Berlangt, baß ba« £intergemid)t nicht 50 k
’ über*

fcbreite.

35a« ©emidjt ber fRöhre erreichte 465 k
-, b. h- ba« 103fache

beS ©ranatgeroicht« non 4,500 k
-; bie ben gabrifanten begeichnete

©renge mar baper etroa« überfchritten.

3n ben nicht umringten üfjeil be« fRohrtörper« mar bie

Oeffnung für ben fupfernen ^ünblocpfloflen eingebohrt. Skr

©tollen enbigte unten in einen abgefilrgten Äegel, beffen Heinere

Sajl« gegen ba« Snnere ber ©eele gerichtet mar, er mürbe Bon

außen eingefchraubt unb ftanb etroa§ über ber Oberfläche bc§

fRohr« Bor.

35er in ben fRoljrlörper gebohrte Sluffafcfanal hatte einen

größeren 35urd)nuffer al« bie Huffafcjlange. @r enthielt in feinem

oberen £h c *I e ein Äiffen oon dRefftng, in meld)em fleh bie ©tange

mit leichter Reibung bemegte. 3)a« Jfijfen mürbe burd) bie halb*

quabratifche gwm feine« Äopfeä unb burch eine feitliche 35rucf*

fchraube in feiner 2age erhalten.

35a8 Slorn, Bon fehr flarfeit ?lbmeffungen, hatte 3 ©pigen,

mie ba« ber beutfehen ©efepütje; bie beiben ©eitenfpitjen bienten

lebigtid) gum ©cpug bet mittleren ©pige, bie allein gum fRicpten

erforberlich.

Serfcbluß. 35ie 33ergteid)8Berfuche, benen bie 12 ©efdpütje

untermorfen merben foQten, hatten nur ben 3*oecf, fl* in baüijlifcher

Öinficht gu Bergteichen, bie grage be« Serfcpluffe« mar baper eine

nebenfäcpticbe. 35emgufolge hatte man nid)t einen ber gur Prüfung
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uorliegenben Serfd)lußme<haniömen, fonbern Don ben fcpon in ben

©ebraud) eingeführten benjcnigen geroä^It, «eitler bic bcften

©arantien für ein gutes Sun^ontren ju gewähren fdjien, um, fe

roeit möglich, jebe Serjögerung ber Serfudje ju oermeiben. 3lu$

biefem ©runbe ^atte man baS Stiftern Ärupp beS ct)linbro»pri$»

matifdsen ÄeilS gemäht, Welches bei ben fdjroeren Sfolibern ber

preußifd)m ÜJiarine eingeführt mar unb ^aite ftd) bamit begnügt,

einige $etailänberungcn boton porjunehtnen. 3)ie michtigfte ber»

leiben beftanb in ber ?lnorbnung ber Serfchlußfd)raube, mittelft

rodd)er mnn ben Reil beim Seifdjließen Dortreibt, eine ?lnorbnuitg,

welche man bem Scrfd)lußfhftem be$ gu IrouDtKe Dcrfud)ten neuen

Schweiger 8,4
cm

»©efd)üt} entlehnt ^attc. Der Schaft ber fiurbet

mar in einen ftftantel gelagert, ber, mit ihm Derleilt, jebe feiner

Sewegnngen mitmad)cn mußte. Diefer Hantel halt* äußerlich

3d)raubcngcwinbe, bie in einen Üljeil * n ber bi n<cren Slädje

beS ßeillod)8 angebrachten SDhttter eintreten tonnten unb Der»

anlaßte baburd) bie Bewegung jnm Schließen beS fieilS. — Seim

Stiftern fhupp bagegen beftnbet ftd) bie Serjd)lußf<hraube in einer

'Ututter, mclcher fie ihre Sewegung mittheilt; tiefe SOtutter trägt

parallele unb auf ber £>älfte bei ^Jerip^erie unterbrochene SReifcn,

nnb tann in (Sinfdjnitte eintreten, toeldie in ber hinteren SBaitb

beS ÄeillochS angebracht ftnb. tffienn biefe SReifen in bie correfpon»

birenben Sinfcpnitte eingetreten ftnb, tann bie 3Rutter fidj nicht

mehr brehen, fo baß bie Seroegung ber Schraube auf eine Ser»

fdjiebung beS Jt'eiteS roirfen muß.

Sei ben erften 75 mm » sJtöhren ber ßammiffion beö ©entral»

bepotS mar bie Serfdjlußfchraube über bem ficil angebracht, ihr

Säger mar in golge booon bem Siegen auSgefeht.

Siberung. äu§ ben Dorertnähnten ©rünben halte man wie

ein Serfcplußfbftem ftrupps aud) ben SiberungSring Don Sroab»

rotH Don Stahl mit fRinnen auf ber hinteren fjlädje gewählt.

2>a§ Säger für bie Stberung in ber Seele mar fphärifth; bie

hintere gläche beS SRingeS lehnte ftch gegen eine ftäblerne Scheibe,

bie in ben Kopf beS Äeüö eingelegt mar; um baS genügenbe Sor«

ftehen ju eireithen, mußte man, wenn erforberlidj, jur Senuhung

oon Unterlagen feine £>filfe nehmen, ©in Stift, auf bem bie

'UnlebnungSfd)eibe für bie Siberung befeftigt mar, Dert)inberte ihre

jRotation; berfelbe mußte and) bie Unterlagen halten, roenn bie

Slothmenbigfcit oorlag, folche ju gebrauchen.

t.
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Die Gommiffton be8 GentralbepotS l)iclt nicht fefiet an bcm

Vroabtrellringe mie an bcm VerfchlußmechaniSmue non ftrupp;

aber im 3funi 1872, als fic il)ven ©ntrourf aufjteüte, mußte man
noch nid)t, meldje fRefultate bie Siberungen Bon Vange ergeben

mürben, ba fte erfi feit furjer 3«* ftch «m Verfud) befanben.

Snnere Gonftruction ber SHöljre. Die innere Gon-

flruction ber 75 mm * '.Röhre geigte:

bie cplinbrifche ißutDerfammer,

ben Uebergang8conu8 jmifchen 'ßuloer= unb ©ranatfammer,

bie cplinbrifd)e ©ranatfammer,

ben Uebergangsconuö jmifchen ©ranatfammer unb (Seele,

bie eigentliche ©eele.

Der Durchmcffer ber 'Puloerfammcr mar beträchtlich größer

angeorbnet al8 ber ber ©eele, um bie Sänge ber erfieren ju oer*

minbcrn unb fooiel al8 möglich bie anfängliche Sage be« ©eftboffeö

Bon bem ©djilbgapfenringe (frette-tourillon) gu entfernen; fie

hatte infolge banon ben 'Jtachtheil bie ^altbarfeit beS betreffenbeu

SfohrtheileS ju uerminbern; um biefe Vermehrung be8 inneren

DurchmefferS bes IRohrförperS ju compenfiren, hatte man ben

legten fRing ber Umringung nerftärft.

Die 12 $lige fanben ihre Verlängerung in ber c^linbtifc^en

©ranatfammer, halten I;ier aber nur nod) 0,7
m,n

- liefe, mährenb

fie in ber ©eele l
mm

- Diefe geigten; fte maren feilförmig unb

hatten eine um fo größere Verengung, je fürger ber Drall ber be=

treffenben fRöhre bemeffen mar.

Die 3^9* befaßen noch eine anbere Gigenttjümlichfeit: ihre

gührungöfante Bereinigte fid) mit ber ©eele mittelft einer Keinen

geneigten fläche, beren fehr forgfame Ausarbeitung man bcm

gabrifanten empfohlen hatte. Au8 bem IRacbfolgenben mirb ber

3med erftchtlich merben, ben man burch biefe Slnorbnung gu er=

reichen geftrebt hatte.

Die für 6 fRöhre angenommenen 3t*8 t mit Beränberlichent

SDratI foHten urfprüngtich mie bei ben ©efdjügen ber 2Rarine

parabolifch gefertigt merben, fpoter aber änberte bie Gommiffton

ba8 ''JJrincip ber 3t*fl c m *t Beränberlichem Drall. Der Goniman*

bant Derquem hatte in einem 1862 bem Gouiite eingereichten

SRemoirebie Vermenbung Bon 3^9'« nrit Beränberlichem Drall, bie

eine (tätige Vcfchteunigung ber Dotation ergeben, empfohlen. Die
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Somtniffion beS ©entralbepotS nahm biefeg .gugfbftem, nad)bcnt

fie beffen Sorbette erfannt hatte, an.

9fad)bem bie ©ntwicfelung btr gührungSfante bnrcf) dalcül

beftimmt mar, erfannte man, baß man ohne bemerfenSwerthe

Slenberung bie erhaltene Suroe fowohl burd) eine Parabel, als

burtf) einen Sfrcisbogen, fowie burch jebe anbete ßuroe einfacher

Srümmung, wenn nur bie Sangente an beiben Snben bicfelbe

ift, erfefcen fönne. Sie Gommiffton beS GcntralbepotS gab bem

ItreiSbogen ben SBorjug, weil bei ber oermenbeten üKafchine bie

gührungSjlange (barre-guide) biefe gorm erhalten fonnte. Sag
(Sinfdjneiben ber $üge »ar auf biefe Seife erleichtert unb gefiebert

unb ber Sagen, ber lang« ber gübrungSfiange fortgleiten mußte,

fonnte in jebern 9lugenblicf in feiner Sage erhalten werben.

Ser oon bera ©ejdjoß burchlaufene Seelenheil war 22,5 Äa*

liber lang.

©efchoffc. Sie erften töerfudje foüten mit ©efdjoffen mit

flachen 9?oben non 4 oerfdjiebenen SJiobeflen angefteüt werben unb

jmar mit:

©ranate 9?r. 1 oon 2,8 Jfaliber Sange,

. » 2 * 2,8

0 0 3 0 3 0 0

0 0 4 * 3 * 0

Sie ©ranaten oon beifelben Sänge Ratten bicfelbe äußere

goren unb unterfchieben fich nur bu<cf) baS ©ewicht unb bieSanb»

jläifen. gür bie 4 ÜftobeCte war bie Dgioe wenig fpi$, ihre gorm

war bie einer •ßatabcl. Sie waren mit ÜUetaUführung ähnlich

berjenigen oerfehen, welche bie SDJarine für bie ©efchüije beä

SJfobell 1870 angenommen ^atte.

^uloer. Sie Gommiffion beö Gcntralbepot fuc^te, nachbcm

fie ba8 gewöhnliche ©efcfjti&puloer als $u brifnnt au#gefd)loffen

hatte, unter ben iPuloerforten: englifcheS R L 6, Setteren, neueren

gabrication oon Se 33ouchet u. f. w. baSjcnige au§, welches bei

ben 33erfud)en ju SalaiS bie befien Ulefultate ergeben unb entfdjieb

ftch für baS ißulocr Ai.

2Bid)tigjte Slbmcffungcn ber 75™m- ©e|d)iit}röbtc.

Sunhmtffer jwifchen ben gelbem mm 75

ber Seele ä®tf^en btr Sohle ber 3üge mm 77

Sänge ber Seele Dom 33oben btr Hammer bis jur üftünbung . mm 1885
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Sänge Der ©eele Dom ©oben bei Ä'ammer bis gut iDiiinb

ifulDer=

|

Sängt beä uom ißulüet erfüllten 9taum

Äammer ( ®urdjuuffer

Uebevgang«=(£onu8 jtoifdjen
j
Sänge

'?ulDtr* unb ©ranatfammer (
2)ur^me f|

tt j
Renten

I Dorn

mg in Saliberu

. . mm

©ranat»
j
Sänge

Äamnier (

$ur* nit ffer
( S»ifd)tn ben gelbem .

i }toifd)en bei @ol)le bet 3 ügc

Uebergong8=(Sonu8 jtoifd)en l Sänge

©ranatfammer unb Seele l

$urdimtfitv i hinten . .

( uorit . .

$om ©efdjofj jurücfgelegte @ec(enläitge mm
' ; 3 s in Äaiibern . . .

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

3a^l ber 3üge

©eroidg be8 9?of)r8 kg
* ' * in ©ef<f)oj3 gen>id)ten ä 4 kg

25

222

88

62

88

75,6

105

75,6

77

3

75,6

75

1663

22

12

465
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S8ctfudf)c mit ben erften SRöljren.

Die äßcrfud)e begannen am 4. ÜJlärj 1873 mit bem Ranott
sJ?r. 3, roeldjeg juerft in SalaiS angelangt mar. ®ie beftanben

juerft in 5Rad)foifd)ungen über bie gertigntadjung ber &e>

f o f f
e. Die (Sifaljrungen ber ÜRarine batten gejeigt, baß bie

Rupferfüt)rung für bie ©efdjojfe fdaueren RalibcrS bie geeignetfte

ift. Die Sommiffton beS dentralbepotä glaubte, c§ fei erforberlid),

ju ermitteln, ob e§ nicht Dorlljeilbaft fei, roeic^ere üRetalle für

bie gelbgefcbofic flu uetroenben.

S3erfud)t, bie im GEentralbepot angeflellt roorben, Ratten an»

naberungöioeife ben SEBibcrflanb fe^ä^en leljren
, ben £üHeti Der»

(ebiebener ÜJietaKe bem Durchgänge burd) bie 3ü9e entgegenfetjen.

2Ran b^tte gefunben, baß baö 93er^ältni§ biefer SBiberftanbe

burd) nadjfolgenbe 3a ^l entt,ert ^ c au#jubrücfen ifl:

SReinesS SBlei . 1250 ks-

t’egirung oon 95 Übeilen Ölei unb 5 SCtjeilcn 3inn 1660 »

Segirung »on 2 Steilen Ölei unb 1 Streit 3inn . 2075 »

SReineÖ 3*nn 2075 »

3in! 6640 *

Rupfer 12 000 =

3n Sfoffle hteroon erhielt bie Sommiffion oon SalatS ©täbe

ber Dcrftbiebcncn SWetalle mit bem Suftrage, fie bei ben @efd)ojfen
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ju öerroenben. Die jur Stufnotjme ber fRingc beflimmten binnen

rnaren auf ber Dreßbanf fcßmalbenfdjmanjförmig eingebreßt. S3on

ber OJfarine entnahm man bab Verfaßten ber Öefeftiguttg mittelft

be8 ^ammerb, bab oon ber QEommiffion beflänbig in Slnroenbung

gebracht mürbe. CSwte auSf Q^rtic^c 2?efcßreibung mürbe bet ßom*

miffton oon bem ©ommanbanten bu ißan, beffen ©efcßüße erft

fpäter oerfud^t mürben, übergeben.

Die domntiffion beb ßentralbepotb fegte barnalS einen großen

SBcrtß barauf, baß bie Umhüllung mit Sorgfalt proftlirt mürbe.

Der ijintere IRing foflte genau bie Neigung beb Uefcergongbconub

ber Jfnmmer befißen. Sttan mar außerbeut ber 2Ifeinung, baß bie

Sßiberftänbc für bie ©efeßoßberoegung in ber Seele fieß infolge

feßr geringer 33ergrößeruug ber Durcßmejfer in erheblichem ©er=

hältniß jleigern müßten unb baß eine Differenj oon mehr als

2 bib 3 3eßntel eineb SKiüimeterb ernfle ©efnßren herbeiführen

fönnte. Diefe auch oon ber füiariueoSlrtiUerie gelegte üDieinung

bemirlte, baß man ben Umhüllungen complicirte formen gab, bei

melden man unter 23cibeßalt ber Neigung ber Kammer, bie ftrengc

geboten roorben, bie S33ibei flänbe burd) Slubfeßlungen unb Slb=

fchrägungen ju oerntinbern fuchte.

©ntgegen ber SJrajib ber 9?fnrtne^3Irti£Ierie hielt bie @om=

miffton beb SentralbepotS bett Durcßmeffer beb oorberen 9üngeb

um 0,2
min

- größer al8 ben beb über ben gelbem gemeffenen ber

Seele. Diefer uorbere 9iing brang nur in unmertlicßer SEBeife in

bie 3üge ein, fo baß bab Jpiuberniß, roeldjeb er ber burd) ben

hinteren 9ting beflimmten Dotation entgegenfeßte, ein menig füßl^

bareb mar, unb hoffte man burd) btefe Slnorbnung einen feßließ»

lid)en öortßeil für bie Sicgelmäßigleit ber 99emegung be8 ©efcßoffcb

ju erlangen.

3unächft hoffte man bie Slnfdjläge beim Söeginn ber 33e

megung ju Dermeiben, inbem man fuchte, bie Slcßfe beb ©cfcßoffeb

in feiner urfptünglichen f?age in bie ffioßrachfe fallen ju laßen.

3u biefem 3roetf« wot ber UebergangSconub jroifdjen ber ©ranat*

Jammer unb ber Seele in folcßer (äntfernung placirt, baß, menn

ber hintere fKing Slnfcßtuß an biefen UebergangbconuS erhielt, ber

oorbere 9iing fteß gleichzeitig an ben Utbergang ber 3iige Sur

©ranatlammer leßnte. Dab ©efeßoß mar in folcßer SBeife uorn

unb ßinten centrirt.

i
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9lnbererfeit8 finb bie Steile beS Derberen 9finge8, welche

beim 33eginn ber Sbewegung Don bcn gelbem nidtt cingefchnitten

werben, burdj bie Slcnberung ber Krümmung ber 3üge gezwungen,

ber ©inwirfung ber gelber auSgefefct. ©ie firtben bann jlnlegnung

an eine Heine geneigte glädje, welche ju bief*m 3wede langS ber

$üge angebradjt worben, unb rufen baburd) wä^renb ber Bewegung

bc8 ©efehoffee eine centrirenbe SBirfung ähnlich berjenigen ^erDor,

welche burd) bie 2lilette§ ber ©efdjoffe be8 ÜJfobeüa 1858 erzeugt

worben war.

®a8 ©ebiegen aus bem Kanon 9fr. 3, Drall 30 Kaliber,

lieg erlennen, ba§ ntan ber SBermenbung oon leister fchmeljbaren

unb weniger miberflanbbfäl)igen SOfetaflen al8 ba8 £inf entfagen

niüjfe. Da8 Ungenannte 9Jletafl felbfl gab nid)t einmal gute

fRefultate, benn an ben ©djiegtagen be8 19., 22. unb 29. Slpril

1873 erhielt man oon 120 ©ranaten mit $infringen 7 oöQige

Srüd)e. Da ftd) etwas 2Iehnliche8 bei Kubferringen nicht gezeigt,

fo fdjrieb man e8 ber 9?atur be8 9D?etall8 ju, Welches ^arte

©teilen, bie fleh Weber waljen noch jerbrüefen liegen, enthält.

Die 35erfuthe be8 (lentralbepotS Ratten übrigens fdjon be--

wiefen, bag ba8 $inf P<h fdjlec^t walgt unb leidht bricht. Da bie

SSerfudje aber mit ber ©ranate 9fr. 1 auSgefüljtt worben waren,

glaubte bie Sommiffion beS ©entralbepotS fie fpäter noch mit

wiberflanbSfähigercn ©efdjoffen aufnehtnen ju follen. Die babei

erlangten neueren 9fefultate liegen befinitio Dom 3‘n* Slbpanb

nehmen.

3m Verlaufe ber etflen 33erfuche befchäftigte fich bie 5om=

miffion be8 (Sentralbepota lebhaft mit ber Sluffinbung Don SDfitteln

jur Erleichterung bc8 SlbflreifenS be8 2JfetaH8 ber 9finge unb jur

SJcrhinberuug be8 SlbbrödelnS beffelben gwifchen ben gelbem unb

bem SDletaü be8 ©efchoffeg. 3n biefer Ibficht terfuchte man

2lu8feblungen unter ben 9fänberu ber 9finge anjubringen unb nahm

enbgültig eine Sluorbnung an, bie in einer Slbfehrägung be8 ©e*

fdjogfemeS oor utib hinter bem 9ftnge begeht.

3 ü g e. Die 9iöhre würben nad) ihrer fucceffioen Infunft in

6alai8 mit bem 'ßulDet A, befchoffen unb mit ben Dier ®efd)og=

mobeilen Derfudjt. Die bei biefen Öerfuchen erlangten ©efd)Winbig=

leiten waren fegr oeränberlich unb lagen jwifchen 450—500m\

Der Vergleich ber Sföhre 3 unb C, bereu ©nbbraü 30 Kaliber

betrug, unb ber Sföhre 2 unb B (Drall 21 Kaliber) Deranlagte

Sietuntoietjijftec 3a$rganj), l XXXVII. S9anb. 9
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ben ©orgug ber 3ögc mit Berönberlidjem Drall über bie Ipelicoibal»

güge, rceil crflerer bie ©cfdjoßringe roeniger befdjäbigte unb einen

regelmäßigeren ©djuß ergab. Die (Srgebntffe biefer oier ©efdjüfce

erschienen fo entf djieben, baß man e« für unnötig erachtete, einen

ähnlichen ©ergleidj mit ben anberen IRöbnn burcbgufübren. Die

jRöljre mit Ijdicoibalcn 3^gen mürben batjer für anbevmcitige ©er*

fudje bi^ponibcl.

Der mangelhafte ©djuß beS SRobrS ÜRr. 5 mit 57 Raliber

Drall ließ erfennen, baß biefer Drall gu lang fei unb ba bie Ra*

nonen 6, E unb F nod) nid)t gegogen maren, fo biöponivte mau

fte für neue ©onftructionen. Das IRobr CD, mit bcm ©nbbraü

oon 35 Ratiber gegogen, muibe mit ben übrigen jRöbten öevfudjt.

Die mit ben SRöbren A, B, C, CD unb D, roeldie mit bem

©nbbraü Bon 15, 21, 30, 35 unb 42 Ratiber gezogen maren,

auggefübvten ©erfudje geigten, baß bie ©vengen, groifcben benen

man ben Drall holten fann, fe^r roeite ftnb. ©ie liegen groiidjen

20 unb 45 Ratiber. 3 n5'f^cn *>* e
f
en ©rengcn erfdjeint bie ©räcifion

ber ©cbnßroeite ber ©ranaten Dan 4 bis 4,500 k- um fo größer, je

filrjer ber DraQ ift. ©eit biefer 3 e<t baben bie meiften ©on=

ftructeure ben ©nbbraü ihrer 3^9* groifcben 20 unb 30 Ratiber

gemäblt.

©efcboffe. Die ©erfudje über bie ©efrfjoffe maren roeniger

fruchtbar.

?lußer ben Bier ermähnten üRobeüen Berfudjte man eine

©ranate fRr. 5 mit fRippen im Innern, beftimmt, um bie 3er*

tßeitung bcö ©efdjoßferneS ju begünftigen, ferner änberte man bie

parabotifche Dgine ber ©ranate 9?r. 1 in eine freiSfärmige, außer*

bem Berfudjte man eine ©ranate, bie hinten ogioal geflaltet mar,

unb bie man mittelft einer Slrt hölgernen ©edjerS feftlegte.

SIber au§ allen ©efdioßBerfuchen folgerte bie ©ommifffon Bon

©alai$ feine beftimmten ©djtüffe, bie hier präeiftrt merben fönnten.

Die ©ommifflon be§ ©entralbepotS mar ibrerfctS febr unentfdbieben

bezüglich be$ gu mähtenben ©efdjoffeS. Der ©räfeS beö ©omiteS,

ber einen enbgüttigen ©ergleidj gmifdjen ben jRöljrcn angeorbnet

batte, bie für gelbgefdjüfce geeignet erfc^tenen, mahlte bie ©ranate

SRr. 1, meldje eine ettnaö größere ÜRcnge ©uloer faßte.

Die betreffenben ©ergteicböBerfucbe mürben mäbrenb bcS

©ommerS 1873 mit ben Ranoncit 3 unb C ber ©ommifflon beS

©entralbepotS, einem Ranon Dlrp unb einem non bem ©ommanbant
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Üafyitofle oorgefcblagenen ©efdjüh angefteflt. ®ie SRefultate ber=

felben wecben an anberer ©teile angeführt werben.

£altbarfeit ber SR 6 ^ r c 9lbgefeben oon ben SRefultaten

in batliftifcher £infid)t, lieferten bie jablreidjen au« ben 7ömm =©e*

l'chüfcen mit 12 3ügen gehauene ©pfiffe wertbootle 2luffd)löffe

über bie SBiberjlanbSfäbigfeit ber ftäblernen SRö^re, über bie @igen*

tbümli^leiten ber ffeiloerfdjlüffe unb beftätigten bie ©eobachtungen,

welche bie ©ommiffton oon ©alaiS bereit« über bie ÜJletaMiberungen

angejleQt batte.

®ie Labungen be« SJSuloerS A, , bie notbwenbig waren, ber

4,500 k
- fcbweren ©ranate eine ?lnfangSgefd)winbigfeit oon 500m -

$u oerleiben, ftiegen bei einzelnen groben bi« gu 1300^-. $ie

Sicbtigfeit ber Labung erreichte bann 0,97. ©o ftarfe Südjtigfeit

ber Labung wirb gewöhnlich al« gefährlich unb als gu ftarfe ®a«=

fpannungen bebingenb betrachtet.

®ie Sanonen 3, B unb C ertrugen jeboch biefe Sabung an*

fcheinenb ohne fonberlidje Slnflrengung; anber« war e« jeboch mit

bem ffanon A. SRad) 80 ©d)ufj geigten ftd) bei ihm in ber

^uloerfammtr unb an ben ftanten mehrerer 3ö3e Mr bebenflidje

SRiffe, welche eine GinfteQung be« ©djic§enö geboten erfcheinen

liegen. 2lu8 ben ©ejd)äbigungen beS Sanon A laffen fid) aber

weitere ©d>lüff e nicht gieben, benn tbatfädjlicb batte man nach bem

3ieben in ben 3“9etl be« langen gelbe« SRiffe erfannt. 35iefe§

9fohr, weites Oerworfen werben foUte, würbe nicht« beftoweniger

©aoafjeur mit einem üfacljlafj oon 700 granc« begaf)lt. üütan

wollte bie 2ßid)tigfeit ermitteln, welche begleichen Rebler für bie

.'paltbarfeit be« SRo^reS befi^en.

©erfd)lu§mecbani«mu«. ©eint ffeiloerfchluß wirft ber

SRücfflojj be« Seils gegen eine grofje Oberfläche unb gegen eine

bebeutenbe ©tärfe, währenb bei bem ©d)raubcnoerfch(u§ nur bie

©chraubeugänge mit ihrer geringen Oberfläche unb ihrer geringen

©tärfe ben ^alt gewähren. ®iefe ©änge unterflü(}en ft<h babei

nicht einmal immer üoüflänbig, benn bie ©enauigfeit ber 3lu«=

arbeitung ift niemals ooBfommen, fo baß bie SBirfung ber ©afe

fuh oon £aufe auS bei ben ber ?abung junächft gelegenen ©ängen

fühlbar macht. Die ©ermenbung langfant oerbrennenber ©uloer»

forten nimmt freilidt biefetn Ginwanbc gegen ben ©ebrauch ber

©chraubc ben grögflen $beil feine« SBertbe«.

9*
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SDer ÜRedjaniSmuS be§ ffeiloerfd;tujfe$ bietet aujjerbem eine

größere ©infaebbeit bar, als ber be8 ©cbraubenoerfcbluffeS unb eS

ift erreidibar, baß er fo genau gefertigt n>irb, um für ein ©efdjüb

ebenfo gut wie für jebcö anbere gu paffen.

dagegen ^often ibm folgcnbe 9?acbtbeile an: ©r nötbigt gur

Anbringung eine« großen ffeillocb®, welches bie $altbarteit beS

©obenjtüdä oerminbert unb miberfetjt fidj beinahe uollftänbig ber

Anbringung oon ©erftärtungSringen; burd) Sermebrung ber ©reite

beS ©obenflücfb erfdjroert er bie Sonflruction einer Saffete, welche

ben ©d>u6 unter b<>ben 9J«<^tungenjinfeIn geftattet.

SBäbrenb ber gu ©alaiö auSgefübrten ©erfudje bat bie

ArretirungSfd)raube gumeilen ©leitungeu (grippements) oeranlafjt;

aber ber Steil felbft geigte ftetä eine fanfie unb leichte $anbbabung,

ausgenommen, wenn bie oon mangelnber Siberung bcvtäbrenben

©aSentrocicbungen ben ÜRecbaniämuä ftarf »erfcbleimten. üffiefentlicb

ift c8, baff ber Äeil cor bem ©djieffen gut Don ben gettmitteln

gereinigt wirb, fonft toirft bie ©aSfpannung auf feine Deffnung

bin, wie mieberbolt im ©erlaufe ber ©erfudje feflgeftellt werben

tonnte.

Die Anorbnung ber ©erfcblujjfcbraube beö Keils bei ben erften

7') mni *Äanonen geftattete baS ©inbringen beS SRegenmafferS in

ibr Säger. UngweifeUjaft märe eS möglich gemefen, biefen liebet*

ftanb burd) ^tacirung ber betreffrnben ©djraube an ber ©eite,

wie eS beim ©d)Weiger @efd)ü(j gefebebtn, Bcrfdiminben gu lajfen.

Siberungen. ®ie erften SRetaÜliberungen, Weiche bie Som*

tniffton beS ©entralbepotS lieferte, waren oon ©tabl unb öoit groei

nerfebiebenen SRobeHen. ©ie unterfebieben ftd) bon ben in ben

bureb bie ÜRarine=ArtiOeiie conftruirten gAbgcfd)üben benufcten

Siberungen Ijauptfächlicb bureb bie Anbringung oon. binnen auf

ber hinteren glädje. Die fRefnltate waren nicht bejfer unb man

tonnte conflatiren, baff biefe binnen ein ooQftänbig ungtnügenbeS

©^ubmittel gur ©erbinberung ber ©aSentmeicbungen barfietlen.

Die Sommiflion beS ©entralbepotS lief} b» ei ©äfce fRinge unb

©cbeiben Berfud)en, bie aus oerfdjiebenen ©tablforteu gefertigt

Waren, itämlid) auä ©uffftabl unb rafftnirtem ©tabl unb aus

äRüngftabl (acier de monnayage).

Die fRefultate waren niemals gufriebenftetlenb, unb um eine

möglicbft gute Siberuttg gu erlangen, muffte man gu unaufhörlichen
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Reinigungen feine Zuflucht nehmen. 2Benn einmal begonnen,

dritten bie Vefdjäbigungen ber Siberungen fe^c fdjned weiter unb

griffen gleichzeitig bie Siberung unb ihre SlnleljnungSfdjeibe on.

Dab wirlfamfle SKittel jur Verlängerung ber 'Dauer ber 8ibe>

rungen unb ber ©d)eiben würbe in bem 2Bed)fel ber Vertil)rung8*

punfte, fobalb ftd) bie Icifefte ©aSentweidjung zeigt, befielen.

Seiber erlaubt ber äJlechanibmub biefe Operation nid)t leiert, ba

ber Siberungbring in feinem Pager umgelegt werben muß.

Die (Sommiffion oon ©alaib fd)loß au8 ber ungemein großen

©orgfalt, welche bie ©taljlliberungen erforberten, um für eine

gemiffe Dauer bienftfa^ig zu bleiben, baß bie Siberung burd)

VroabweQ.Ringe für gelbgefdjühe unpraftifd) fei.

Sluf bab burd) Oberft be ©irel§, i|>rnfe8 ber ©omntiffion bc8

Gentralbepotb, an ißn gefieOte Verlangen oerfudjte Gommanbant

be Vange bie automatifdje ©ompreffionbliberung, welche im Saufe

beb fjafyreb 1873 bereits gute Refultate bei ben ©djrauben*

oerfcßlüffen ergab, auf bie 75 mm *@efd)übe ber ©ommiffion beS

Gentralbepotb ju übertragen.

DaS Roßr 9?r. 4 würbe in golge baoott an bab ©entrat«

bepot gefenbet, um im ’ißräcifionS- Atelier oeränbert ju werben.

Die Vcränberung bejtanb in ber Vergrößerung be8 Seillod)S,

inbem an ©teile ber oorberen ebenen i^lädje eine cplinbrifdie an»

gebraut würbe. Dab Säger für bie ßäljlerne Siberung oerfcpwanb

unb bie ^uloerlammer würbe in ihrer Sänge «erlügt. Der

ct)linbro*pri8matifd)e Seil, ber auf feiner oorberen Sttiche eine ?ln*

leljnungbfcheibe für ben VroabweH-Ring trug, erhielt an ©teile

berfelben eine Siberungbtragerfdjaale (coquille porte-obturateur).

©in beweglicher Sopf, beffen ©d)aft mit ©ewinben oerfeljen unb

ber in ber ©d;aale burd) eine burd; ben Seil geljenbe Straube

gehalten würbe, wirlte burd) ©ontpreffton auf bie Siberung unb

foüle fie gegen bie oorbere gläcpe beb Seillod)8 preffen, um jegliche

©aSentweichung z« oerhinbern.

Droh ber Vorfldjt, bie Siberung in ihrem Säger abzuformen,

inbem man mieberhott auf ben beweglichen Äopf mit einem in bie

ÜRünbung geführten Slnfeger fließ, folgten buch bie oerfdjiebenen

Siberungen nicht hinlänglich fd)nell bem Drucf beS beweglichen

Sopfeb, um ©abentweichungen §u oerhinbern, unb würben fdjnell

unbrauchbar.
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üftan oerfudjte 1 Siberung t>on 50t«i,

3 Siberungen oon SEotg unb j$ett,

2 Siberungen oon SlSbefl unb gett.

30 ©djufj genügten jur Unbraudjbarmadjung biefer 6 Sibe*

rungen.

®er 9ftifjerfolg bet Uebertrogung bet Sibtrung be8 ©tjfiemS

®onge auf ben ÄeilDerfd)tu§ trug baju bei, bafj lederet enbgüttig

bertaffen tuurbe.

(@cd)$te gortfebung folgt.)
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IV.

3UttUeriJUfdje Beiträge jur ©efdjidjte bes ungörifdjeit

Keoottttionskrieges im 3al)re 1848—49.

(gortfetjung unb ©djtufj)

Dod) mürben troßbem bic ©chanjen auf ber ÄriegSinfel aujjcr

(BertheibigungSftanb, mehrere Jpäufer in ber ©labt in Pranb ge»

fegt unb auf ber Palatinallinie mehrfache (Befcbäbigungen erjielt.

dagegen mar bo8 mtgarifche geuer eben fo lebhaft als unmirffam

unb oft auf ungeheure (Entfernungen unternommen. (Die öfter»

reidjifdjen (Batterien mürben baoon äufjerft feiten, mohl aber

taufenb Schritte hinter benftlben befinblid)e Objecte getroffen,

©ranaten unb (Bomben, an raeldjen bie Perpflaflerung ber

(Branbröljren nicht abgelöft roorben mar unb bie baher blinb

gingen, maren nichts Seltenes. Ueberhaupt legten bie ungarifdjen

^rtiüeiiften geringe Äaltblütigleit, aber auch eine ftaunenSroerthe

©orglofigfeit an ben lag. 35ie ^ohllugeln ber Kanonen mürben

gemöhntich mit »oder ffugellabung gef^offen unb jerfdjeßten baher

häufig fd)ou im {Rohre, ©röffnete eine ßflerreichifche Batterie baS

geuer, fo antmortete bie gegenüberflebenbe ungarifche (Batterie

(auch menn eS eine (Dförferbatterie mar) häufig mit einer Sage

fämmtlicber ©efchüfce, fo bafj ftc bann burch mehrere SRinuten

auch nicht einen ©chufj abgeben lonnte. ÜRan feuerte auS ®e*

fdjfifcen, beren ^ünblöcher einen $oH weit ausgebrannt maren,

ohne an baS (Bctfchrauben ober einen Umtaufch ju benfen. (Bon

©ranatlartätfchen mürbe ein oetfchmenbetifcher ©ebraud) gemalt,

unb es mürben felbft einzelne Patrouillen auf eine (Entfernung öon

1200 ©chritt mit Jfartätfchen auS ben fchmeren gejtungSgefchiihen

(roelche aDerbingS 18», 24» unb 32 töt^ige Äugeln enthielten unb

baher auf biefe (Entfernung noch eine hinlängliche PercufflonSfraft

befafjen) befdjoffen.
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®ab jroifdjen ben faiferlithen Batterien unb bem “Donau*

brflrfenfopfe liegenbe Dorf Ui=©jönt) rourbe gleid) am erften Sage

oon beiben Steilen burd) ©ronaten unb ©ranbrafeten ongejiinbet.

Da bet ber geringen 3 ftbl bet in Sction beftnblid)en laifer*

licken @eftf>üfee eine auSgiebige ©Sirlung bc8 ©ombarbenuntS nid)t

jn ermatten, ber an bie SBaag gtenjenbe I^eil ber ©tabt felbfl

mit ben meittreibenben SDlörfern !aum ju erreichen mar, aber auch

im entgegengefe|}ten gaße bie meitläufigen Saftmatten ber palatinal»

linie, ber alten unb neuen geftung, fomie beb ©SaagbrücfentopfeS

eine Doflfommen gefieberte Unterfunft für bie ©efafcung, bie (Sin*

moljnet unb äße ©orrathe barboten, fo begann man bab Unjuläng»

lidje eines biogen ©ombarbementb einjufegen unb entfd)log ftd; gu

bem Eingriffe beb Donaubriidenfopfcb, um nach ber ©ertreibung

beß ©ertljeibigerß auS bentftl6en (auf eine eigentliche ©efitjnabmc

Derjid)tete man) bie jur ©efehiegung ber ©labt bejlimmten ©atterien

näher an berfclbeit anlegen ju föntien. (Sb mürbe baljer ber ©au

oon oier neuen ©atterien begonnen, roeld)e, oon bem ©egner leb»

Ijaft aber ^iemlid) unmirffam befegoffen, bereits am 29. armirt

roerben unb bab geuer eröffnen fonnten.

Die Srmirung berfelben beflanb aub 2 eifernen 3 ro ®lf != unö

2 Icbtjebnpfünbern, 2 fecbbjigpfflnbigen unb 4 meittreibenben

breigigpfünbigen SMörfern, nebß 4 langen ftebenpfünbigen ^aubifcen.

Da nunmehr ber SNunitionSnacbfcbub ftdjer gefteßt morben mar,

fo lonnte auf ein lebhafteres unb baljer roitffamereS geuer geregnet

roerben. Dod) hatten autb bie Ungarn bie ©d)anjcn auf ber

SriegSinfel roieber bcvgefteflt unb bafelbft, fomie auf ber ©atatinaU

linie, in bem Donaubriiefenlopfe unb ben bemf eiben Dorgelegten

©Serien bie ©efcbühjabl erheblich oermehrt. 2lu<h jeigte bie

©rtiflerie ber Ungarn non jefct an eine grögere Diid)tig!eit, maß

bem energifhen ©infiniten beb neuernannten 9lrtifleriecbef§,

melier alb ehemaliger öfterrei<hif<ber Lieutenant bei ber oon ben

Sinroohnern unb felbfl einem Dbeß® ber ©arnifon begehrten

(Kapitulation bab Slergfle ju beforgen batte, beisumeffen mar.

g. 2)?. L. t). ©tmunid), meleber bie Unjulänglicbleit ber

bereits aubgeführten unb noch projectirten Sßagregeln ßoflfomtnen

erfannte, fblug bie ©röffnung förmlicher Laufgräben gegen ben

Donaubrüdenfopf oor. ülber g. 3- 2R- »• ©Selben, melier bie

oor Äomorn ftehenben Gruppen alb unter feinem ßommanbo
befinblid) ju betrauten f^ien unb in feinem Dreiben merlroürbiger*
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weife Don bem feine 2Kacf)t6efugniffe fonjt fo flreng wnbrenben

gütflen S33inbifd)gr6(j ungeflört gelaffen würbe, fdjrieb bem

gelbmarfd)aDU?ieutenant, „bafj er oon Dieftm jeitraubenben Sor«

geben fftidjtö wiffen wolle. dagegen fei bie 93efcf)iej$nng fortjufeben,

bie JhiegSinfel (bie nafje an bem jenfeitigen Ufer bc8 £auptarme8

ber Sonait liegt!) ju erobern, Ui*©gönb ju Derbtennen unb

ftomotn ju jerftören. ©ei bicfcö binnen oier Sagen nicht

geftbefjen, fo werbe er feine (bie Don SZBiett nach fiontorn

gefenbeten) Stuppen juriicfjieben, Dorerft aber fid) felbfl Don ber

Sachlage überzeugen unb mit einem ©lenabierbataitlon unb

100 ©ereffanern ben ©rücfenfopf ftürmen".

Solche# beabfid)tigte biefer ©encral gegen ein gefchloffene#,

ftarf profilirte#, Don aubgebebnten paffageren 2Ber!en umgebene#,

mit 18' breiten ©räben mit 7' Sffiaffertiefe unb DotKommen

intaften Socarpemauern DerfebeneS 2Beil auSjufübren! Merbing«

tarn 2B eiben, ber hüb barauf toirflicb eintraf, Don biefen Obeen

ab, bod) gab er Dor feiner Siiirffebr burd) eine mittelfl Suftbaflon

in bie geftung geworfene Slufforberung jur Uebergabe, in welcher

er bie fofortige $3crnid)tung ber ©tabt anbrobte, ben SJcrtbeibigern

einen reichen ©toff jur .^eiierfeit unb erhob ba$ ©elbftüertraucn

Der Ungarn burd) ben mit ganz uttgenügenben Kräften auf

mehreren fünften unternommenen Ingriff, welcher natürlich mi*

febr empfinblitben SBerluften ber baju oerwenbeten öflerreidjifthcn

Sruppen enbete.

3nbeffen waren jmei neue Söaitevien für 6 Dierunbjwanjig«

pfünbige unb 4 adjtjebnpfünbige Kanonen — be3 morafligett

50oben# halber freilich mit unfäglid)er SKübe — ooHenbet Worben,

welche am 2. Slpril ihr geuer — jumeift mit glübenben fiugeln —
gegen ben SBrücfenfopf unb bie alte gejtung (an ber ©pi|}e ber

Don ber S>onau unb Sßaag gebilbeten Ipalbinfel) eröffneten.

Zugleich würbe bie Srbauung Don brei anberen ^Batterien für

6 achtzehn» unb 6 Dierunbjmanjigpfünbige Äanonen, bann für

6 fed)8jigpfünbige SRörfer unb bie Umlegung ber Batterie für. 2

befd)loffen. 3?adf) ber Seenbigung biefer ^Batterien würbe an bie

2lu$bfbung eines Don ber ^Batterie 4 gegen Ui*©jönt; ftch au8=

bebnenben Laufgraben# gegangen.

Sa8 geuer würbe nun Sag unb sJ?ad)t mit ziemlicher Ceb=

baftigfeit, jeboch gegen mehrere Objecte wegen ber ju grofjen ®nt=

fernung berfetben nur mit geringem Gfrfolge fortgefe()t, wogegen
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bas ungarifdje geuer mehr unb mehr an SBirffamfeit gewann.

Dennoch machten bie SlngriffSarbeiten folc^e f^ortfdjritte, baß man

an bie (Eröffnung einer jmetten unb brüten parallele bcnten unb

bie für felbe etforberlid)en Satterien proponiun fonnte.

JJadjbent eS am 14. Slpril burd) ein befonberS lebhafte«

geuer ben öfterreichifdjen Satterien gelungen war, bie feinblichen

©efcbüße fafl auf ber ganzen Sinie jum Schweigen ju bringen,

würben auch wirflid) in ber bereite ooöenbeten crften ißaraUetc

gwei SRilofchettbatterien auf je 3 ad)tjel)npfünbige unb jwei De»

montirbatterien auf je 4 oierunbjmanjigpfünbige Kanonen, bann

gwei ÜRörferbatterien für 5 weittreibenbe breifjigpfünbige unb

fecpSjigpfünbige üftöifer angelegt unb nrmirt.

Die Äunbe non bem 4?‘rannat)cn bebeutenbev feinblidjer ©treit»

fräfte ju bem (Sntfa&e ber geftung lärmte jebod) bie fernere

Dfyätigfeit ber Selagerer, unb eS würbe bae geuer fortan nur

fdjwad) fortgefefct, fowie aud) wegen ÜRangel an SlrbeitSlräften

nur bie burd) bae feinblid)e geuer befdjäbigten Satterien auS»

gebeffeit Würben, bi8 enblid) am 20. ber Sefebl jur Aufhebung

ber Selagerung eintraf, ©d)on traf mau baju alle Slnflalten, unb

eS märe auch bann fidjcr baö iämmtlidje Slrtilleriematerial geborgen

worben, al« bie 9?adpridit oon bem ju ermartenben Simreffen

etneS SC^cileö ber ^jauptarmee unb bie Sluefagen einiger lieber»

läufer, weldje bie Sage ber geflung als eine Derjmeifelte bar»

fteflten, ben commanbirenben ©eneral jur ©iftirung ber bereit«

eingeleiteten ÜRafjregelu oeranlajjten, inbem er hoffte, bie geftung

bod) nod) in feine ©emalt ju befotnmen, wa8 aflerbing« für bie

retirirenbe Slrmee Don ungeheurem Soitheile gemefen wäre. Slber

bie Sreigniffe ber nächften Sage machten biefe 3bee unausführbar.

Stile« war gefäbrbet, unb e« oerbiente ber Sntfdjlufj ber an ber

©pifce ber SelagerungSartiUerie fte^enben Djftjiere, unter biefen

Untfiänbeit jur ^Rettung beS größeren 2:^eile<3 ben Heineren £t) eil

nöthigenfalle git opfern, aüe Sinei fennung. Drei Satterien würben

beflimmt, welche bis jum lebten IRomente in STi)ätigteit ju bleiben

hatten, unt einerfeite ben geinb über bie begonnene Aufhebung

ber Selagerung ju tauften unb anbeverfeitS burd) bie Sef<hie§utig

ber ju ermartenben Sluefäüe ba« SBegführen ber ©efdjüfce ber

übrigen Satterien ju becfen. DiefeS gefd)ah, unb obgleich ber @nt»

fa(} nod) früher, als man erwartete, eintraf, eS an DranSport»
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mittetn fehlte unb manche anbere wibrigcn Umflänbe eintraten,*) fo

gelang eS bocf), ben größten £!?eit beb JlrtiÜeriematerialb tu retten.

SErof} beb fanbigcn ©oben« Berfuchte man mit ©rfolg ben Jranb*

port felbft ber nierunbjwanaigpfünbigen Kanonen in ihren Safteten

(auf bem ÜKarfdjlager), ba eb an ©attelwagen gebrach- sJ?ur

4 oierunbjmanjtigs unb 2 adttjefynpfünbige Kanonen, einige 3Jiövfer*

ftbleifen, über 400 ©omben, gegen 200 ©ranatcn, 700 Kanonen*

fugein unb oerfdjiebcne Saboririnftrumente unb ©efdjü&requiftten

mufften im lebten SDiomente, alb ber geinb fd)on einen SEh £ il ber

Saufgräben befefct ^atte, jurüifgelaffen werben, ©on ben ©e*

lagerern waren in ben 38 lagen, welche bic ©efdjieffung währte,

23 00J©chujj unb SÖurf, oon ben Sertheibigern aber über 3000o

gematbt worben.

®ie geftung Gffegg, weldje auf ähnliche ©Seife wie Komoru

in ben ©efifc ber Ungarn gelangt war, hätte, ba itjre Slrmirung

in guten ©tanb gefefct worben war, einen fräftigen Sßiberflanb

leiften fönnen, pmal ba eb ben Oefterreidjern in biefem J^eilc

beb Sanbeb an ©elagerungbgefchüfcen gänjlid) mangelte. ®em*
ungeachtet rücfte g. 3- 2R. ®raf sJiugent mit feinem f^wadjen

Sorpb Bor biefe geftung unb foibcrte, nad)bem ©eneral B. ©chnecfel

bie ©orfläbte im erften Slnlaufe meggenommen hatte, bie^efa^ung

jur Uebergabe auf. ®a bie ©ebingungen feljr günftig waren, unb

ber Sommanbant fid) auf bie ©efa^ung nid)t redjt oerlaffen $u

fönnen glaubte, fo fant auch nad; furjen Unterbanblungen bie

Kapitulation ju ©tanbe, jum großen ©lücfe beb ©anub, welcher

im entgegengefefcten gafle feinen ÜUarfd) nach bent ^eimathblanbe

(im Spril) nur auf einem großen Umwege hätte aubführcn fönnen.

Sßetermarbein, ebenfadb in ben ©efit} ber Ungarn gelangt,

würbe halb barauf ebenfaflb oon ben Defterreidjern angegriffen.

Gb fehlte benfelben ^ierju 9fid)tb, alb Struppen, ®ef<hüfce, 2Hu>

*) @o gerietb bie ba« Caboratorium umgebenbe fpaibe entwebcr burch

feinblid)e ©efdfoffe ober burd) Unoorfuhtigfeit ber in ber 91% tagernben

Gruppen in Sranb, unb nur bie mit fcpleunigftem Aufgebot aller TOann*

fcpajt bewirlte Aushebung eine« ©rabeit« bewahrte Bor weiterem Ungliicf.
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uition unb Selb. Unter foldjen UmftSnben mußte man ficf) auf

die ©eobadjtung ber Heftung unb ba« jeitrceiligc “flbfeuern einzelner

Snnoncnfdjäffe auf biefetbe befc^ränfen. 2lud) fpater, al§ bie ©üb«

armee ftd) in btefer ©egenb concentrirte, mar, obglcicf) ein eigene»

Qernirung?corp« jufatnmengejogcn rourbe, Bon einem eigentlichen

Angriffe leine 9?ebe, unb bie Ifiätigfeit ber faiferltdjen Jruppen

mußte ftch barauf befdjränfen, ©djanjen unb Batterien jur “Decfung

gegen 9lu8fäQe aufjumerfen. ©Jieberholt mürben bie öfterreidjifdjen

Sinien burchbrocben, aber immer mieber gefd)tojfen. äber aud) bie

©ertf)eibiger fpiclten eine juroartenbe sJloQe, unb iljre ärtiüerie

roirfte außer bei bem ©ombarbement bc8 gegenüberliegenben ffteu*

fafc nur bei einigen äu8fäUen mit. 3m September übergab bie

©efafcung auf bie 9iad)rid)t oon ber fftieberlage ber ungarifchen

©affen biefe gjeftung of)ne lange Unterhandlungen.

©ei bem beginne be« ^elbjugeS Ratten bie Ungarn atterbing«

bie äbftdjt au«gefprod)en, bie £>auptftabt ju oertheibigen, hoch

begnügte man ftch mit ber äufroerfung einiget ©chanjen, meldje

bei bem änrücfen ber öfterreidjiftfeen «Truppen ohne Kampf auf«

gegeben mürben. Oie gejlung C*fen °^ er mürbe in bem meljrlofen

3uflanbe gelaffen, in ben fte feit ber Sroberung oom 3abre 1686

gerätsen mar. gürfi ©inbifchgratj ließ halb nac^ feinem @in«

treffen einige ®efd)ü$e auf ber gegen Ofen gerichteten ©eite ber

geftung auffüijren, jebotf) nur jur ©ebroljung ber ©eoölferung.

Srfl fpäter, al« bie Oinge nicht ben gemünzten ©erlauf nahmen,

dachte man an bie 2Bieberinftanbfe|}ung ber geftung, fdjien jeb och

oorerft nur bie Sicherung gegen einen |>anbflreich im äuge ju

haben.

Oie geftung, bie in ber 5Tf)Qt biefen tarnen auch nad? ihrer

^erfteßung nicht Bcrbiente, befanb ftch in bem etenbeften 3ußanbe.

Oie ganje ©efejtigung beftanb au§ au bie ©ergmanb angelehnten

©«carpemauern, melche in einigen ^Rondellen, baftionSähnlichen

Sorfprüngen, au«« unb eingehenben Sßinfeln mit äußerfi mangel*

hafter glanfirung gebroden maren. Sine eigentliche ©ruftroehr

eyiftirte nirgend«, fonbem bloß eine 1— 2' biefe ©rufimauer unb

an manchen ©teilen mußte felbft biefe erfl bergefiellt merben.

“äußer einigen Keinen geroölbten Räumen bei ben Oberen befanden

ftch <n &er 9anien f?eftung feine Kafematten. 3u^tm mürbe ber
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ißlah Bon ben umliegcnben Sergen nid)t nur betjerrfcht, fonbcru

aud), namentlich Bon beut nahen Slocfeberge, noflftänbig eingefetjen.

3m bcm $ofe be§ 3 eu9hQuM lagen allerbingS eine 9){enge

fehlerer ©efehüßrobre, borf) fehlte eS an Saffeten. Onbeffen ttrntbe

burd) bie rafttofe SE^ätigfeit bcS ©eneralS o. ^engi in ber turjen

3eit Bom 10. Slpril biö 4. 2)?ai Sieles gelciftet.

Die 3J?auern tourben auSgebejfert, bie Sruflmauern ^ergeftetlt

unb burd) @rbanfcf)üttung BerftSrlt, 0efd)üt)ftänbe unb Dranerfen

bergerid)tet unb Dumbouritungen jutn 3lbfd)lu§ ber Saftionen

erbaut. Da bie geftung bas Drinfroaffer burd) eine SBafferleitung

Bon ber Donau bejog, fo mürbe biefelbe unb ber Zugang $ur

Donau *Kettenbrücfe burd) Dambourirungen unb Sanbfacf=Sruji=

mehren gebccft. Sind) bie am linfen Donauufer befinblid)e große

2lrtiüeriefaferne, baS fogenannte 9?eugcbäube, mürbe in Ser*

theibigungSftanb gefegt unb mit ber Stettenbiücfe burch eine hoppelte

Eßaflifabenreihe in Serbinbung gefegt. Dod) ging man noch im

lebten HJioment Bon biefer 3bee ab unb Bcrjidjtete ouf jebe Se-

fefcung be8 linfen DonauuferS. Die Decfbalfen ber Kettenbriicfe

mürben entfernt. 3n bem Pfeiler am rechten Donauufer mürbe

eine ftarfe üftine angelegt unb ilberbieö mürben auf einem ber

eifernen Dragbalfen Bier SDaKtäften mit je jtnei Sentnern ißuloer

befefiigt unb mit ber großen ÜBine burd) eine ^euerlcitung *>er*

bunben. Die große ©djiffbrücfe aber mürbe $um Jlbbrennen oor*

bereitet. 2lm 22. 2tpri£ traten bie Druppen beS SanuS beit SRttd=

jug an, unb ihrem Seifpiele folgten bie übrigen Slrnteecoips. Die

©d)iffbrUcfe mürbe angejünbet unb brannte BoOftanbig ab.

Die 3 e tl nad} bent äbjjuge ber faiferlidjen 2Irmce mürbe jur

SerBoÜftanbigung ber 2lrmiiung benufct. greilid) fonnte bei ben

fet>r bcfd)ränlten Mitteln nur äBenigeS geleiflet merben. Da»
Saboratorium auf bem SBaifcncr -jpotter hatte noch mahrenb bei

Kämpfe auf bem 9tato8felbe geräumt merben müffen unb mar in

bie geflung oerlegt morben. Dort foDte bie SDtunition für bie

Sltmee (Bon meldet bie teeren SEBagett mährenb beS @efed)te§

tarnen, um (Srfafc ju holen) unb für bie gejlung laborirt merben.

©päter mußte baS Saboraloriutn, ba eS bem fcinblid)en geuer

auSgefefct mar, abermals unb gmar in baß ©outerrain beS 3eu9-

haufeS Beilegt merben. 2lm 2. ÜJiai bemerfte man ben 2lnjug

größerer feinblicher ©treitträfte auf ber ^ßefler ©eite, unb in ber

Digitized by Google



130

"D?ad)t auf ben 4. mclbeten bie außerhalb ber ©orftäbte aufgeflelltcn

©orpoften bie 3lnnäl)erung ber Ungarn aud) auf ber Ofener ©eite,

unb e8 begann nun bie benfroürbige

©ertßeibigung non Ofen.

Die öfterreid)ifd)e ©arnifon beftanb au8 1 ©ataillon ©r^erjog

3Bilf)elm (^JJolen), 1 ©ataillon ©eccopieri (Italiener), 2 33a*

taiüonen ©ren^ern (rooBon eineä nur 4 Kompagnien jaulte),

einer falben ©djmabron (Srj^erjog 3ol)ann*Dragonrrn (©ölen),

einem Detachement ©ionieren, jmei Ongenieurljauptleuten unb

niedreren ©appeuren, einem Dctad)ement beS ©ombarbierlorpg,

Der ©arnifonartiUerie, einer Kompagnie beS 3. unb einer fed)D=

pfiinbigen (jebodj nid)t nollflänbig befpannten) ©atteric be8

4. 'KrtiUerieregimcntS unb einzelnen ©olbaten unb Offizieren Ber«

fd)iebencr Druppeuförper. 3m ©anjen beinahe 4000 2J?ann. 3luf

ben 4öäHen unb in bem 2Bafjerretrand}ement ftanben 81 ® efrf)ü^e

be8 oerfcpiebcnften KalibcrS, barunter 3 IBierunbjroaUjigpfünber

unb 2 groeipfünbigc gel&jd)langen. Oie Dörfer (25 an ber .gal^l)

unb bie fd)roeteren Kanonen rooreu faft burdjaub auf ber ber

Donau jugelefyrten ©eite ber t^eftung placirt, roäljrenb bie 8anb*

feite Bon ben Heineren Kalibern Bertljeibigt mürbe. Die gelb*

batterie mürbe in ber ©erfdjanzung bei ber Kettenbrürfe aufgefüljrt,

roofelbft fid) audj mehrere leiste Doppelraten befanben. Die

(SHipfe, ein auf ber SBafferf eite beb geftungSbergeä befinblicper

2lbfar, mar mit jmölf fdjroeren Doppelraten in bodförmigen @e*

fteden befeßt.

Die SlrtiQeriemannfcTaft reichte laum jur einfachen ©efefcung

ber ©efdjüre auS (bei ben Kanonen toaren ^anblanger Bon ber

Infanterie jugetbeilt), ba^er eine 3lblöfung nidjt mögltd) mar, unb

bie Seute roärrenb ber ganzen Dauer ber '-Belagerung faft ununter»

brocken bei ben ©cfdjüfcen bleiben mußten. 2lud) bie meijten

©atterien unb felbfl ganze ©aflione mürben nur Bon geuermerfern

unb Korporalen befetjligt.

2lnt 4. 5D?ai gegen 9 Ufjr ÜJiorgenb jog ftd) baö bei Slltofen

poftirte faiferltc^e Detadjement auf bie gejlung juriitf, rafd) gefolgt

Bon ben Ungarn, an beren ©pifce bie .fjufaren, mie gemöfjnlid) mit

roaljrer Dofltürnreit, BorroärtS jagten. 3luf bem ©ombenptafce in

ber SöafferBorftabt matpten bie Dcfterreid)er .Jjalt unb fenbeten

ipren ©erfolgern jmei KartätfcpenfcTüffe entgegen, moburd) jebocT

Digitized by Google



131

trog btr geringen Entfernung niegt bie £ufarcn, wogt aber mehrere

Eioitperfonen getroffen würben, ein 3ufaEl, ber, 1,011 b°r ungarifegen

‘ßreße auSgebeutet, ntegt wenig jur Erbitterung ber Settölferung

gegen bie 23ertgeibiger beitrug.

ES fdjeint, baß bie Ungarn eS niegt bloß auf bie Serennung

be§ 'ßlageS abgefcljen Ratten, fonbern ben 2krfud) madjen Wollten,

bie 1111 frß°n Slntaufc mit ©turnt ju neunten. Senn
naeg turjer 9?aß riieften bie Stotonnen auf allen ©eiten an, utib

öorj(üglicg waren bie IBerfdianjungen an ber Stettenbrücfe ba$ 3iel

wiebergolter heftiger Eingriffe. Sie 2Ingrcifenben famen hier in

eine oerjweifelte 2age. 2luf bent ganjen Sßorniarfrfje burd) ba§

tßertifalfeuer ber ffeftung (beten ©efegüge fid> allerorts in bie

lebgaftefte SC^ätigFcit fegten) unb an offenen ©teilen auch burtg

birefte ©cgüße beunruhigt, fagen fte ftd) in einer engen ©affe auf

etwa 150 ©dritte bent üergeerenbften Äartätjtgen* utib ®ewegr=

feuer oon beit fßatlifaben ger aiiSgefegt.

9?acg megrßünbigem Kampfe unb unter enormen Serluftcn

jogen jtdj bic Ungarn, btren Slrtitleiie nur wenige ©cgüße gemacht

batte, itt bie entlegeneren 23orßäbte jurfief. Sie ößerreiegiftge

Artillerie gatte, um bie Slnfammlting größerer ©treitfräfte in fßeft

’,u oergittbern unb ber bortigen ©eoölferung bie Suß, fieg an bem

Äampfe ju bet^eiligen, ju benehmen, mit ben fianotten unb SoppeU

baten ein jicmlidb lebgaftcS fetter gegen fßeft un'ergalten unb

fdjon an biefettt Sage mehrere 93omben, bie jebod) teilten bebeutenben

©(gaben anriegteteti, Ijinüber geworfen.

Aucß in ben naegften Sagen fuhren bie Ungarn fort, bie

Heftung nur mit gelbgefcßügen $u befegießen unb bie S3erfcganjrtng

am SBaffer, fowie baS SBicner« unb ffrifdiertgor ju beßürmen.

Sa fte flcg ju biefem 2?egufc in ber SBaßerftabt ju fammetn

pflegten, fo würbe aud) biefe uon ber oft erreiegifegen Artillerie in

cbenfo lebhafter als wirtfamer SBcife befegofftn. Sa ftd) in biefer

23orßabt ftWei öfterreiegifege ©pitäler (bie Armee ließ in ben

©pitälern »on f|3eft unb £>fen gegen 10000 Trante unb 23er»

Wunbete juriief!) befanben, fo mocßteti bie Ungarn geglaubt gaben,

baß bie Sertgeibiger biefen ©tabttgeil mit igren ©efegoffen oer=

ftßonen würben. Stueg fßeß würbe jiemlig lebhaft befegoffen, unb

eS ließ ©eneral ü. £engi ben Ungarn fagen, baß er für jeben

auf bie tönigliege 33urg abgefeuerten ©eguß fünf 23ombcn nag

‘ißeß werfen laßen Werbe.
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3roei am 9. unternommene SluSfäHe trieben bie Angreifer

au« ber SÜSaffer flabt unb boten ©clegentjeit, eine nicbt unbebeutenbe

3af)l oon DtefonOaleScenten au§ ben ermähnten ©pitälern in bie

fteflung ju bringen. ®ie nach bcm ütöcf^uge bcv tlu§faü«truppe

heftig nachftürmenbcn Ungain erlitten abermat« burd) baS ©efchüg«

feuer ber Skrtheibiger bebeutenbe 3krluftc.

9tunmet)r begannen bie Ungarn, welche eine ©enbung oon

3klagerung«gefd)ügeit erbalten ttatten, bie geftung and) au« biefert

ju befchießen. ®ie ntnliegenben Slnhöhett boten öortrefflidje
s3Jui=

fteQungen, jebod) roar ber Transport ber Üttunition mit großen

©djroicrigfeiten oerbunben. ©o §. 3?. tonnten bie tteincn unga*

rifcben iöauernwagen, toelcbe man gu ber 3u fu ^r au f bcn 3}lod8f

unb ©d)«abenberg benugte, mit gwei fedjgigpfünbigen

3Jomben betaftet «erben. ®ie erften Batterien tourben auf ben

genannten Söergen unb auf beni Slbbonge beä Slblerberge« errietet,

wogu fpäter no<b einige ®efd)ü?aufftellungen oor bcm ÜBiener

$h ore tarnen. 68 tonten gumeift adjt^e^npfünbige Kanonen, lange

|jaub;gen unb breißig« unb fedjgigpfünbige SDiörfer. ®a cd in

ber SBafferfiaot an einem gut ©efd)ügaufftetlung geeigneten if}la(}e

fehlte, fo oerfud)tc man bie 3lnwenbung oon Stafeten, ftanb aber,

ba bie SRafeteu niebtere Unglücfäfälle ^erbeifübrten unb fid) über«

baupt als unbrauchbar ertoiefen, fe^r balb toieber baoon ab.

Sie näd)fien Sage »ergingen unter gegenfeitiger an Sebhaftig*

feit roedjfelnber Skfdjießung, toobei e« übrigen« beibe ®heik «ehr

auf bie Onbranbfegung ber SBohngebäube, alb auf bie Söefämpfnng

ber feinblicben ©efchüge unb Gruppen abgefehen gu haben fdjienen.

3lud) einige fleinere Sturmangriffe fielen in biefe 3 £ it, roelcfcc

jebod) nur bie Sllarmirung ber Sßefagung unb abermalige 93er lüfte

ber Ungarn jur golge hotten. ®ie 33eroohner oon ‘jkft oerließen

bie betn toirffanten g {uer auSgefegten @tabtth £ile unb gogen ftdt

theil« in bie entlegeneren 93orftäote, theil« in ben außerhalb "43eft

gelegenen ©tabtwalb. 3luch bie geftung tourbe oon einem be>

beutenben STtjeite ihrer 3kwol)ner oerlaffen, beren Slbgug bie

Belagerer fein ^jinberniß entgegenfegten.

Die öflerreichifche Slrtillerie braute mehrere giemlid) ungewollt»

lid)e SOiittel in Sluroenbung ober machte oon ben gewöhnlichen

2J?itteln einen ungetoöhnlichen ©ebraud). @o gelang eS nicht,

bie Dächer einiger Raufer in ber SBofferftabt in 33ranb gu fegen,

ba ba« SEBerfen ber ©ranaten toegen ber turjen Sntfernung nicht
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anging unb beim ©djleubern bie ©rannten burch ba« teilte $olg=

gerüft burchfuhren. üftan griff nun ju 8eud)t!ugelu unb erhielte

fd)on bei ben erften ©Sttrfen ben gemünfdjten (Srfotg. — hinter

einer am guße be« gefiung«berge8 befinblichen Sftauer Ratten fid)

mehrere ungarifdje ©chüfcen pojtirt, welche ben ©ertfjeibigern fe^t

läftig fielen, aber Weber bureb ben bireltcn ©chuß nod) burch

©ertifalfeuer belämpft werben fonnten. üttan fleflte enblidj einige

©törfer beinahe oertifal auf unb feuerte bie ©omben mit einer

8abung uon wenigen 8othen ab. 3)ic erfte ©ornbe fiel, nad)bem

fte wenige Klaftern in bie $öhe geftiegen war, bid>t neben ber

©lauer nieber, ohne in ben ©rbboben eingubringen unb warf beim

©tepiren ein bebeutenbcS ©tücf ber ©lauer um. ©on ,£janb=

granaten unb ©oübomben unb Sollgranaten würbe ein giemlidj

au«gebehnter unb oft reiht wirlfanur ©ebraudj gemacht. @8

herrfchte ein fühlbarer ©langet an ©ranbröhren, namentlich für

bie größeren ©omben. Um ba« geuer nicht oerminbern ju müffen,

würben ^auftg ©omben, welche mit ©anb gefüllt unb mit einem

einfachen .^olgpfropf oerfehen Waren, geworfen. 2)ie Ungarn,

benen e8 an großen ©omben mangelte, fuchten biefe blinbgelabenen

©efdjoffe eifrig auf, bi« fie enblid) burch bie unerwartete unb feljr

oerberbli^e (Syplofion eine« fdjarfabjufUrten ©echgigpfünber«

wieber gu größerer ©orficht gemahnt würben, ©on ©teinmürfen

würbe lein ©ebraud) gemacht, bagegen würben einige ©Sürfe

mit ©lörfer!artätfd)en (wogn man ©ranaten» unb ©ombenfplitter

unb befefte ©cfdjühlugeln Meinem ©attung oerwenbete) feboch

ohne allen Erfolg angewenbet.

Slm 13. ©lai würbe baS geuer ber ©elagerer auf allen

©unften burch acht ©tunben mit ber größten Sebljaftigfeit unter»

halten unb oon ben ©ertheibigern in gleicher ©Seife erwibert.

©Sieber waren e« gumeift bie ©Sohngebäube, welche auf beiben

©eiten ben gerjtörenben ©efdjoffen gum Opfer fielen. 3n ber

gefiung brannte e8 an fünf Orten unb mehrere ©ebäube würben

burch b' £ cinfchlagenben flugein unb ©omben gum Einjlurge

gebracht. Uber noch furchtbarer Waren bie ©erwüftungen, welche

bie faiferlichen ©efchoffe in ©efi unb ben ©orjiäbteu oon Ofen

anrichteten.

3n ©ejl brannten ba« große $htoter unb ba8 SnterimS*

theater, mehrere §otel3 unb bei gwangig anbere ©ebäube nieber,

nicht bejfer erging e« ber ©Soffer», ©hr*P‘ntrs unb SRai^enflabt

SieiunbBittjigfttt 3a$rgang, LXXXVIL 8anb. 10
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unb felbjl einige Jütten auf bem ©lofSberge unb jmei Schiff»

müf)ten neben einer üDonouinfel fingen §euer.

3um <Sd^lu§ unternahmen bie Ungarn einen allgemeinen

Sturmangriff, mobei fle gegen bie gejtung mit Settern anrilcften,

oon benen fie mehrere gurütflaffen mufften. ®ie Sertljeibiger

machten auch bieSmal bon £anbgranaten unb ©ollbomben, ja fetbfl

oon mit ber $anb gefdjleuberten Steinen ©ebraud), roährenb bei

ber ©ertljeibigung ber ©rücfenoerfchanpng fiartätfehen unb ®oppel*

hafen ine Spiel tarnen.

®a$ ©tijflingen aud) biefeS Angriffes fdjien bie Ungarn baju

ju bringen, ihr bisheriges ©orget)en ju änbern. Die ©atterien

gegen bie geftung mürben oermehrt unb ftärfer armirt, mährenb

bie ©erfdhanjung bei ber SBajferteitung, bie bisher ooqugSroeife

baS ^iei ber h cftigflen Eingriffe gemefen mar, ftdj fortan einer

ziemlichen SRuhe erfreute. 9?ur zweimal oerfuchten bie Ungarn bie

©tablirung einer gegen bie ©aüifabirung an ber Sübfeite gerichteten

©atterie, mürben aber immer burch baS mirffame geucr bet laifer»

liehen Artillerie baran gehinbert.

®ie Angreifer begannen nun ben ©au einer ©refchbatterie,

meldjer merfroürbigermeife oon ben ©ertheibigern faft gar nicht

beachtet mürbe. (Srfl als bie ©atterie eodenbet baftanb unb auch

fchon armirt mürbe, befahl ©enerat o. ^enfsi bie nachbrficflichfte

©efchiejjung berfelben. ®aju mar eS aber nicht nur an fid) ju

fpät, fonbern eS tonnten auf biefem ©untte nur roenige unb

unjureichenbe Kaliber jur Anmenbung tommen. HJtörfer ftanben

auf biefer Seite ber geftung gar leine. ®a oerfiel man auf ben

©ebanfen, bie auf ber entgegengefefcten Seite fiehenben Süiörfer

umjutehren unb mit benfelben über bie Käufer hinweg bie gefahr*

brohenbe ©atterie gu bemerfen. 2J?an flecftc bie ©ofete nach bem

©lane auf ben Däfern aus unb hatte bie ©enugthung, fchon

nach ben erfien Treffern einen ©icrunjmanjigpftinber ju bemontiren.

Allein bie oon ben Ungarn angebrachten ÜDecfungen unb noch mehr

ihr heftige^ auf bie ermähnte Üftörferbatterie gerichtetes geuer,

machten auch biefeS AuSfunftSmittel halb unmirtfam unb unan»

menbbar, unb baS ©ref(hefd)icfjen hatte feinen ziemlich ungeftörten

Fortgang. ÜDaS lagenmeifc Sdjiejjen gelang ziemlich gut, hoch

mürbe feljr fchlecht gezielt unb es flogen bie Kugeln häufig über

bie ©arapetmauer in bie ^ejtung, ja über biefelbe hinweg, ma§

übrigens auch bei ben oon ben anberen ©atterien abgefchoffenen
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^Jrojeftifen oft ber gaE mar. Sind) mar bie iörefche feljr fleil

unb !aum praftifabel. Die SDSauer (meldje an ftd) einen bebeutenben

SBiberflanb bot) roßte herab unb ließ entrceber lebenbigen fjclfcn

ober menigflenS bie überaus fejte unb mit Sßurgeln butchmachfene

Srbe frei.

3n ben ßRorgenflunben beS 21. 2Rai mürbe ba6 ©cßicffal

ber geftung entfc^ieben. 3)ie Singreifer Ratten fid) fc^on roäbrenb

ber Nad)t in ben am guß ber Srefdje befinblicßen terraffenförmigen

Slbfäfcen eingeniftet, oon roo fle mit leichter 5D?üt)e in menigen

Slugenblicfen bie 33refc^e crÜimmen tonnten. SBotjl hatte man
hinter ber 33refd)e einen SIbfcbnitt aufgefiihrt, boch tonnte berfelbe,

fobalb firfj ber ©egner nur etmaö auf bem SBaflgatige auSgebreitet

hatte, fofort umgangen merben. ,3uglcid) hatten «ingelne beit

nieberen 2Baß bei bem SBiener Uhorc bereit« erfliegen. ®ie

ÜDfannfdjaft beS italienifcßen 23ataißonö füllte, mie c8 bamal« h*eß,

bie Singreifer cingelaffen unb mitteiß ber ©eroehre ßinaufgejogen

haben. 35iefeö ift übertrieben; mol)l aber laßt e« ftd) nicfjt hinmeg*

leugnen, baß bie 3taliener, bie bi« gum 17. 2Jlai ihre ©d)ulbig!eit

im ooflften 2Raße erfüllt hotten, uon ba an fid) unbotmäßig geigten

unb bnrd) ihre Ißaffioität ben Ungarn baS ginbringen erleichterten,

©ie mürben uon ben ©iegern mit befonberer ©djonung behanbelt,

jebod) oon ben übrigen ©efangenen abgefonbert unb traten roenige

Jage fpätcr beinahe burdjgehenb« ju ber ucuformirten ungarifd)*

italienifchen ?egion über.

®er ^Regiments» unb gugleid) 58ataißon8d)ef Dberft o. Slllnod),

nach bem ©eneral o. £en&i ber rangältefle Offizier ber ©artiifon,

mar fpegieß mit ber 93ertb)eibigung ber SSerfchanjung bei ber Äettcn*

brüefe betraut. $ier befanb er ftd) auch in beu ÜJtorgcnftunben

beS 21. (£r erhielt bie Nacßrid)t oon bem ginbringen ber Ungarn

unb gugleid) ben Sluftrag, aße nur irgenb entbehrlichen Slbtheilungen

in bie gtftung gu fdjirfen, im äußerften gafle bie Skrfdjangutig

aud gang aufjugeben, um menigfteus ben ^lafc felbft nod) gu

retten, ©ofort mürbe ber britte £i)cil ber Sefafcung biefe« SJ3ofienS

in bie geflung gefdjicft. Die Slngrtifcr, mcldje ihr im Slnfange

nur mäßig unterhaltene« geuer nunmehr mit ber äußerften Cjeftig*

feit fortfefcten, begannen gegen aße fünfte anjurüefen unb febienen

bie SBerbinbung gmifd)en ber geflung unb bem Netrandjement ab=

feßneiben gu moßen.

Dberft o. Slllnod), mcldjer immer ungünjligere Nachrichten

10*
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ernpßng, fchidte nac^ unb nad) bie ganje Snfanteriebefatjung unb

fdjließlid) audE> bie Artitlerißen in bie geßmtg. S?e§tere batten eben

iijre ®efd)üt}e oernagelt unb betraten bie auf ben ^ießungSberg

fübrenbe Jreppe, als bie ^onüebö bereits über bie ßJaOifaben ju

Üettern begannen.

Dberft o. 91 1 Ino d) beauftragte nun ben mit ber 9lufßd)t über

bie Srücfenminen betrauten Unteroffijier, bie Leitung ju jünben;

jebod) wollte ober fonnte ber 2Rann eS nid)t ausführen. GrS ift

fef)r wahrfcheinlich, bafj bie Hauptleitung burcf) 3u
f
flQ ober abßdjtlich

jerßßrt worben mar.

3)er Oberft trat nun bidjt ju ber nächßen SDtine unb jünbete

biefelbe (burd? einen ^Jißolenfcbuß ober burd) eine h'neingeßecfte

Gigarre?) an, auf biefe SQBeife ben Job finbenb, ben er auS

©chmerg über bie iijm befannt getoorbene fe^fed^te Haltung feineS

©ataillonS gefucpt ju hoben W e ‘nt- in bem Pfeiler felbß

angelegte große SRine blieb gan& unoerfebrt, ba beren Leitung

burd) eingebrungeneS 2Baffer oerborben worben War unb aud) non

ben auf ben Jrßgern angebrachten SßaHfäften epplobirte nur einer.

J)er hitrburd) beroorgebradjte Jrucf mar gleichwohl fo ßarf, baß

ein S3anb auS einem ©liebe einer ber Jragfetten auS feiner 95er»

binbung geriffen unb gleich einem ‘jfJapierfchnifcct jufammengerollt

würbe.

Onbeßen hatten bie Angreifer auch in ber geßung fdjon baS

Uebergemidjt erhalten unb brängten auf bie geteilte unb ihrer

meiften führet beraubte ©arnifon ein. ®enn aud) ©eneral

n. H en hi War töbtlich oermunbet worben unb bie beiben leitenben

Ongenieure, bie Houptleute fßollini unb o. Gerrini, waren

gefallen. ©leidjwohl Würben bie non ber SBrefc^e gegen ben oberen

Jfjeil ber gtßung führenben ©aßen noch burch einige 3 e ‘t mit

Grfolg burd) jwei auS ber nächßgelegenen 93aßion herbeigeführte

® efdjüge oevtheibigt, bis enblid) bie Uebermadjt jeben weiteren

SBiberßanb unmöglich machte. 3njwifd)en feuerten bie auf ber

SBaßerfeite beftnblidjen ßfterreid)i|cben 93atterien unauSgefefjt fort

unb bie 93ombarbiere warfen, unbefilmmert um bie 25organge in

ber geßunfl/ eine 93ombe nach ber anberen nach ^eft, bis bie bei

ber Stehle einbringenben Ungarn fte jwangen, ftch auf ©nabe unb

Ungnabe ju ergeben.

J)er 95erluft ber Artillerie an bem Jage beS ©turmeS iß

anfeheinenb etwas geringer als bei ben anberen Jruppen, namentlich
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bei ben ©rengern, gegen bie fid) bie öolte Erbitterung ber ©ieger

richtete. ©8 fxnbet biefeS feine ErHärung barin, baß niete

Artiüerijten non ben beutfchen Bewohnern ber gejiung oetborgen

ober mit Sieilfleibern nerfe^en tourben, woburd) aüerbingS monier

bem augenblicflichen lobe burdj bie erbitterten ©ieger entging.

J)afür erlagen unoerhaltnißmfißig niete Artiüeriften wöljrenb ber

©efongenfchaft unb furg nad) berfelben ihren SEBunben, ben gehabten

Anftrengungen unb oerfd)iebenen Epibemien. ©o Waren am Enbe

beS gelbgugeS, natfjbem alle ©efangenen frei geworben waren, non

ber ©arnifonSartiHerie unb ber ArtiOerielompagnie bie Heinere

Hälfte, non bem 3)etachement beb BombarbierforpS laum gwei

fünftel übrig geblieben.

©djon in ben fotgenben lagen begann man mit ber ootU

ftanbigen J)emolirung ber geftungSmauern unb mit ber 2Beg=

fübrung fämmtlid)er ArtiHerieoorrathe, infoWeit biefetben nid)t für

bie AuSrüftung ber gelbtruppcn oermenbet werben fonnten.

®ie eigentliche Belagerung bauerte aüerbingS nur ftebgehn

Jage, gleichwohl barf man behaupten, baß bie Ungarn eine loftbare

3eit non natjeju fed)8 SZBodjen burdj ben SBiberftanb biefeS febwadjen

BlafceS nertoren. 2Bare Dfen nicht befefct gewefen ober hätten

fid) bie ungarifdjen Heerführer mit beffen einfacher Beobachtung

begnügt, fo lonnten fU ber retirirenben öfterreid)ifchen Armee auf

bem guße folgen. SDian wartete, um fogleich mit hinreichenber

SDtadjt auftreten gu fönnen, bis gum 4. SDtai; baher bie fafi

unbefonnene H fl ft» mit welcher bie erflen Angriffe auSgefüßrt

würben, ihren ©runb in bem SBunfche hotte, bie ©ad)e mit einem

©chtage gu Enbe gu führen unb nicht noch mehr 3 c *t iu oer ’

Heren. Aber auch nach bem gatte ber geftung nergingen acht Jage,

ehe baS ©roS ber ungarifd)en Armee wieber mobil würbe unb

namentlich bie Artillerie ihre bebeutenben Berlufte an Nienfchen,

Niunition unb SDiaterial nothbürftig ergängt hotte.

©ang eigentümliche Berhöltniffe walteten in bem füböftlicßtn

Jt«ile biefeS großen ShiegStheaterS, in bem Banat unb in ©ieben=

bürgen. $\tr, wo bie feinbliche Bartei fanatifeber unb energifcher

als irgenbwo auftrat, bie Nationalitäten aber, welche gu ber

taiferlichen ^Partei hielten, gwar opferwillig unb treu, aber waffen=

loS, oerweichlicht ober eingefchüchtert unb in ber 2Jiinbergabt waren,

auf eine Unterftfifcung auS ben übrigen Brooingen nicht gu rechnen

mar unb bie faiferlidjen ©enerale ohne eine SEBeifung oon ber
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Regierung, ja ganj außer Berbinbung mit berfelben blieben unb oon

ben in ben übrigen lE^eilcn bet 3J?onard)ie ftc^ jutragenben Sr*

eigniffen nur oerfpätete unb ungenaue Nachrichten erhielten, fanben

fid) ÜJtänner, welche bie oerberblichen Slbfic^ten ber gegnerifdjen

gartet dar erfannten unb auf eigenen Antrieb unb eigene

Verantwortung bab Banner, ju welchem fie gefchworen, erhoben

unb nertbeibigten. @8 fdjien, alb ha& e gerabe ihre Berlaffenheit

unb bie Sntfernung oon bem ©ifje ber Regierung ihren Blicf ge--

fc^arft unb ihre Jhatfra ft geftä^lt. Seiner oon ben gefiungb*

lommanbanten, obgleich eb faft burdjaub hodjbetagte ©reife Waren,

lief} fleh burdb Sift ober ©eroatt ben ibm anoertrauten 1j3la| ent»

winben, im ©egentljeile fammelten fie bie im Sanbe jerftreuten

faifertichen Jctachementb unb waten eine ©tÜfje ber treugebliebenen

Beoölferung. Sin fdjöneb Beifpiel treuer unb bewußter Pflicht*

erfüllung unb ein fpredjenber Beweis für bie Nü^lichfeit felbft

gan^ ifolirt gelegener unb ftrategifdj fehlerhaft fituirter gelungen,

wenn biefelben oon einem energifdjen Sommanbanten befehligt unb

oon einer pflichttreuen ©antifon oertßeibigt werben!

SBohl waren bie 2J?ittel, mit benen bie Ungarn gegen biefe

^3läge auftraten, niept bebeutenb unb fie oerwenbeten übetbieb

biefe ÜJiittel nur mit geringem ©efdjid, wenn auch ißr Sifer unb

ißre Snergie Nichts gu wfinfehen ließen. Slber auch bie faifer*

licken ©enerale oerfügten nur über geringe unb armfelige $ilf8=

mittel unb fonnten auf einen Srfafc berfelben nicht rechnen.

®a8 merfroürbigfie unb widjtigjte Sreigniß biefer 2lrt war bie

Belagerung oon Jemeboar.

Sb ifi biefe Belagerung eine ber wenigen, über welche oon

beut Bertheiöiger ein orbentlichtb Jagebuch nicht nur geführt, fon*

bern (wenn auch, fo oiel wir wiffen, nur alb SNanuffript) oer»

öffentlich! würbe.

g. 3K. 8. D. Nufaoina, ein ftebjigfähtiger ©reib, fanb in

feiner Umgebung mehrere fräftige ©tütjen, oon benen bie ®ene=

rale ©lafer, o. SBernharbt, ©raf Seiningen unb ©jtanfie*

wij, fowie ber Oberft Blomberg genannt ju werten Oerbienen.

Ja bab ungarifche Niinifierium ben Befi$ ber Seftung JemeSoar

für hüchfi widrig unb Nufaoina feßon Wegen feiner ^Nationalität

(er War ein ©renjer) für einen böcßft gefährlichen ÜJtann h*eH' f°

fuchte eb benfelben auf jebe Sßeife aller feiner #ilfbmittel git berauben.
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Die Verfügungen beS SDliniperiumS Ratten bantal8 DoHe ©efe?»

lidjfeit unb SRufaoina unb feine ©eireuen, welche bie feinblidje

Abpdjt burc^f (bauten, mupten ju Pip unb 5täufd)ung iljre 3uPud)t

nehmen, um niept Dßflig wehrlos gu werben. 91ur auf biefe SBeife

gelang e$, einen Ißeil ber Vorrätig ju retten unb ben @rfa? ber

in ber Regung befinblic^en t>erlä§lit^en Struppen burd) ^onoebS

unb 9?ationalgarben ju ^inberu. Die gegen bie (Serben befiimmten

Struppen foHten ihren ÜJlarfd) burd} bie gegung nehmen, waS

jeboeb oon beut gegungScommanbanten auf fluge SBeife Dereitelt

mürbe. (£ben fo oerfdjloß er fpäter ben SRücftebrenben bie Stbore

ber gegung, jog iebod) einen Ibe^ &er Artillerie unb fpäter ba8

lllanenregiment gürg ©djmarjenberg an pd). SRichtSbego*

weniger mar jeboeb bie 3uDergcbt ber Ungarn, bap ber Via? in

ihrem 33ep?e Derbleiben werbe, fo groß, bap Oberg D. ßip einen

gropen Jbeil feiner SReidpbümer (barunter ©ilberbarren unb ©e*

rätbe im SS5ertl)e dou einer UftiQion) in bie gegung febaffen lieg,

um fte oor etwaiger V^t^erung burdj bie ©erben ju bewahren.

3m Dctober erllärte enblitb IRufaoina in einer energifeben Vto*

llamation bie gegung in BelagerungSguganb unb bie ungarifebe

Plegierung für ungefe?li^. (Die Page ber gegung mar jeboeb im

tlßgemeinen böcbP miplid). Sagen unb Vorratb&bäufer waren leer

unb baS SEBenige, ma§ pcb in ben Ie?tern Dorfanb, mar fcbabljaft

ober teraltet! StemeSoar jäblte ju ben erpen gegttngen jroeiten

SRangeS unb e0 waren jur 3nPanbhaltung biefeS VlafceS jährlich

100,000 p. botirt. ©leicbmoht mar aud} ber fortiplatorifcbe 3Us

Panb bc8 Vla?e8 ein !läglidjer. @8 jeigte pcb fpäter, bap pcb bie

SBerle fo febr gefenft batten, bafj bie ©efdjüfce beS 'pauptmalleS

an Dielen ©teilen nicht über bie Aupenmerfe hinmegfeitem fonnten.

3um ©lüde mar bie gegung aufjer ben SRaoelinen unb (5ontre=

garben noch mit einer (Snoeloppe oerfeben, baher man biefe SZBerfe

in ber für ben ßauptmaH entfpreebenben SBeife aimirte. Auch

bie 3nunbation, auf welcher bie .^auptgärfe mehrerer fronten be»

ruhte, jeigte pcb, roie e3 pcb fpäter beraubgeHte, unausführbar,

ba Pcb bie |jöf) e beä DerrainS im Paufe ber 3 e<l geänbert hatte.

Der Begatanal, früher als ein Annäberungöbiitbernip geltenb,

war fo auSgetrocfnet, bap er Don ben Belagerern als Paufgraben

unb gur Anlage Don (Batterien benufct werben lonitte. SS waren

äroar gegen 300 ®ef^ü?rohre jur Armirung ber iJefluitfl Dorbanben,

boeb befanben pcb barunter fehr Diele Deraltete ©efebü?e unb e8
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fehlte on guten hafteten. 9ln fertiger SJiunition fehlte e8 faß

gänjlicb, bodj waren ißul»er unb ©ifenmunition in ^inrei^cnber

SJienge »orljanben. ®a8 Saboratorium aber war Hein unb nur in

ber notfjbürftigften SBeife mit IRequißten oerfe^en.

3)ie ©arnifon war jwar »on ffinreidjenber ©tärle unb Würbe

burd) ^eranjicljung »erfdpebener 2)etachement8 unb burch Sin»

Werbung »on greiwißigen auf «ne ©tarfe »on mehr als 10000

fDiann gebraut, }o baß wieberholte unb weitgreifenbe Oßenß»ßöße

unternommen werben lonnten, bod) war ein böthß empfrnblir^er

SJlangel on ©enie» unb Slrtiflerietrubpen. S3on erßeren ßanb

außer ben Offneren nur ein ßhwacheS »Detachement (etwa ein

3«g) Jur Verfügung. 35ie SlrtiBerie aber beßanb au8 $>etache*

ment« beS 2. unb 5. Slrtiflerieregiments, einigen SRaleteuren unb

ber ©arnifonartiflerie. QDer banater ©arnifonSartifleriebißrilt,

welker fic^ auf bie gelungen £enteSoar unb Srab erßrecfte, jaulte

aber außer ben Ofpjieren nicht mehr als 80 BJlann unb war

thatfädjlich nur ein 3n»atibenbetad)ement. 333er ju jener 3eit Jum
Dienße in ber gelbartiflerie ober bei einem Slrtißeriebißrifte in

beutf<f)en ober italienifchen ^rooinjen nid)t mehr geeignet war,

würbe jum banater ober Pebenbörgifd)en ©amifonartiBeriebißrifte

überfeßt, wo er bis ju feinem SebenSenbe »erbleiben fonnte. ®er

bamalige ©ommanbant be8 banater 35ißrilts, welcher jugleie^

Slrtißeriebireftor »on SemeSoar fein foflte, war ein 33eteran, welcher

bereit« bei Sobi gefönten hatte. @r würbe, ba pd) feine pl)t)ßfd) e

Unfälßgfeit ^erauSpeBte, im Saufe ber 23elagerung »on bent

geßungScommanbanten in ßhonenber SQSetfc feiner Obliegenheiten

entbunben. SDlit ben Ofpjieren Panb es nicht »iel beßer. Sauter

©reife ober mit mannigfachen 2)efe!ten behaftete ÜHänner! Unb

auch unter ben geuerwerlern unb Unterofßjieren gab e8 SDiänner

»on 60 unb 70 fahren. SIBein 3iufa»ina, »on einigen Ofß*
jieren ber gelbartiflerie unterßlifct, fchuf ßd) in furjer 3eit eine

eigene StrtiÖerie. Obgleich SBeförberungen unb Ueberfefcungen in

ber ärtißerie fonp nur burch bie ©eneraUSlrtifleriebireltion er»

folgten unb biefeS Siecht ber genannten Sßehörbe fo gewahrt würbe,

baß nicht einmal gelbhetren bie auf bem ©dpachtfelbe ßd} au8=

jeidfjnenben Slrtiflerieofßjiere beförberlen, fo glaubte 9iula»ina,

»on aBer SBerbinbung abgefd)nitten, nach eigenem ©rmeßen hanbcln

ju müßen unb beförberte nicht nur »erbienP»oBe geuermerfer ju

Ofpjieren, fonbern fiberfefcte auch w«hrer‘ 3nfanterie*0fßjierr,
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. welche efytbem bet ber Srtiflerie gebient Ratten, ;\u bicfer Jruppe.

$ur Sebienung ber geftungSgefebüfce muvbe bie 33?uftlbanbe eines

Infanterieregiments unb fpäter, als ein großer I^eit ber 'ßfetbe

beö UianenregimentS gefcbladbtet werben mußte, bie unberittene

ÜWannfcßaft beffelben jugetbeilt. ©nblich mürben aud) »ier gelb»

Batterien jufammengeftellt unb notbbürftig bemannt unb befpannt.

®ie 3<>bl ber auf ben SBerfen aufgeflellten ©efchüfce flieg julefct

auf 214, bocb befanben fidj barunter eitle Heine Saltber unb ab-

norme ®efd}ü(3e. ©o j. 50. jlanben mehrere auS bem erjlen Siertet

beS »origen 3abtbunbert8 ftammenbe £>albfartbaunen (Sierunb*

jroanjigpfünber) auf ben Saftionen. Unter ber Slrmirung beS bt*

fefligten Sägers befanben ftd) auch jroei jroölfpfünbige furje $au*

bifcen, eine ©efcbüljgattung, bie fd)on feit bem 3ab« 1795 abge»

fc^afft worben mar. Sftan erzeugte, ba feine SWunition für biefe

©efcbüfce Dorßanben mar, ©d)rottbttd)|en »on entfpred)enbem Saliber

unb »ermenbete jcljnpfünbige ©ranaten. 2>a es nicpt nur an

fertigen Sotronen, fonbern auch an ©toff für bie Satronenfäcfel

fehlte, fo mürben bet ben Saufleuten ber geftung alle nur irgenb

brauchbaren ©toffe (Jifdjleinen, SDtöbel», fiteiber* unb ©eibenftoffe)

requiiirt unb ju 'patronenfäcffln »erarbeitet.

35aß bei ber geringen 3abl ber Slrtiflerie» unb ©enietruppen

gleichwohl bie ju einer erfolgreichen Sertbeibigung erforberlidjen

artilleriftifdben unb fortiftfatorifdjen Sauten hcrgefleQt mürben unb

fogar ein für eine ftarle Srigabc auSreicßenbeS befefligteS Säger

jmifthen bent ©iebenbürger unb S eto®<«beiner Z'fjoxt angelegt

werben fonnte, mar nur ber »erbältnißmäßig langen geit, roeldje

ber Sefaßung geiaffen mürbe, beijumeffen. Denn bie geringe

©tarfc ber Ungarn, mehr aber bas offenftoe ©erhalten ber Se»

fafcung, »erbinberten eS bis jurn 25. Slpril 1849, baß bie geftung,

obgleich »on bet faiferlicben Irmee unb ben nicht infurgirten ©ro«

oinjen ber Siottarcbie abgefchnitten, belagert ober nur eingefchlofftn

würbe. 3roei 2ttat brachte bie Sefafcung »on JemeSoat fogar

bem bottbebrängten Slrab §ilfe unb ßntfah, foroie fle eS »erfuchte,

eine Serbinbung mit ben Jruppen S
J3 u eh n c r 8 berjujlellen.

3ln bem genannten läge mürbe jeboeb bie geftung eingc»

fdjloffen unb in ben nächftcn Jagen mußten bie faifeilidjen Jruppen

alle fünfte, welche fie noch außerhalb befeßt bi*tt£r>» mit 3luS«

nähme beS befefligten Sägers, räumen. 35och auch nach biefer

3eit mürben häufige unb fräftige Sluefäfle unternommen unb eS
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ift in biefen bie $aupturfacbe, bajj fld) bie t5cflung fo lange galten .

tonnte, ju fudjen. SBctdjer Unterfdjteb jmifcben biefen Bertbeibigern

unb ben Sommanbanten ber meiften franjöfif djen geflungen *n

bem legten Sfriege!

Die Ungarn, melden e$ jur 3eit nod) on fernerem @efd)üg

feilte, befcbränften ftd) oortäufig auf bie engfte ©infcbliefjung ber

geflung unb auf bie Abroebr ber 2lu6fäOe unb begannen mit ber

eigentlichen Belagerung erft am 14. 2Jtai, an loelcbem Dage fte

bie erfie Batterie bei berSorftabt gabrif erbauten unb mit 3ld»tje^n=

pfunbern unb laubigen armirten. Da8 erfie geuer biefer Batterie,

reelle übrigens burd) 10—12 gelbgefcbüge unterflügt mürbe, mar

ganj roirfungslos unb mürbe halb jum ©ebroeigen gebracht. Der

Sau oon jroei Jtanonenbatterien (Acbtjebn* unb Sierunbgroanjig»

pfünber) unb jffiei SWörferbattcrien febritt fo [angfam oorroärtS, bajj

biefe ©efebiige erft am 9. 3uni ibr geuer eröffnen fonnten. Diefe

Batterien tonnten nid)t nrcbr jum ©ebroeigen gebracht merben,

obgleich bie öfierreiebifebe Artillerie fräftig antwortete, mobei bie

näcbfieu ® orftäbte roieberbott in Branb gefegt mürben. Aber auch

baS ungarifebe geuer mar mehr ben Raufern als ben ÜBerten ber

geftung Berberblicb. Diefe beiberfeitige Bcfd)iejjung roäb rle butd)

neun Dage mit ungefebmäebter .jjeftigfeit fort, bis enblicb beibe

Dbeile bie groecflofigfeit biefeS ÄatnpfeS erfannten unb fld) auf

einjetne gur jeitroeiligen Beunruhigung be8 ©egnerS abgegebene

©cbüffe befdjrcmften. Am 1. 3uli mürbe mit ber Aushebung ber

evften ©araüele unb mehrerer neuer Batterien begonnen, mobei

bie Abjroeigungen ber in ben Begafanal fübrenben ©räben ben

Angreifern fe^r ju ©tatten tarnen. Am 4. 3uli fonnten

20 Batterien, jufammen mit 68 ©efebügen armirt, gegen bie

geftung in Dbätigfeit treten. Die böcbfte ©efcbügjabl, rcelcbe im

Saufe ber Belagerung ju gleicher 3e >t in Serroenbung fianb, fofl

90 ^ßcecen betragen buben. Der in ber folgenben 9?acbt unter-

nommene Ausfall brachte jebod) bie Belagerer roieber um ein

Sebeutenbeä jurücf, inbem eS ben öfierreiebifeben Druppen gelang,

19 ©efebiige ju oernageln. Auch bei mehreren folgenben Ausfällen

mürben feinblicbe ©efebiige oernagelt unb fogar jroei Stanonen

erobert, ©ei bem Umftanbe, bajj bie ArtiHerijien ber geftung nur

ungeniigenb ober gar nicht abgelöft merben fonnten unb beren gflijl

bureb bie furchtbar grafftrenben ©pibemien ficb täglich oerminberte,

maren biefe ©inbufjen für ben Belagerer inbeffen nur oon geringer
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SSebeutung unb eS Eonnte ber festere in lurjer 3 e *t bie Seftung

micber in ber lebhafteren 2ßeife befehlen. SefonberS nerbecrenb

war ba§ Sertifalfeuer, moburch aÜerbingS jumcifl nur bie ©ebäube

betroffen tourben. Doch übte biefeS aud? auf bie Sertheibigung

einen nachteiligen Sinflufj. Oenn bie ^eflung hatt{ aufjer ben

Äafematten in bem £auptmalle nur äu§erfl wenige bombenfefte

sJiaume. ®a bie mciflen Käufer entmeber bereits jufammenge»

f troffen ober bem (Sinfiurje nahe waren (baS geringft

befd)äbigte $au$ auf bem §auptpla(je h flUe 13 ©chüffe unb

SBürfe empfangen), fo würbe jenen (Sinmofjnern, weiche in ben

Kellern ihrer Raufer leinen ^iah fanben ober bie «Stabt nicht

oeriaffen wollten (800 machten t>on biefer jmifdjen beiben Iheilen

oereinbarten fflegünjligung ©ebraud)) gefiattct, mit ihrer $abe in

bie Äafematten, welche bereits ben größten 2h eil ©arnifon

aufgenomnten h QUen / äu flüchten, ^jierburd) würbe nicht nur

baS Umftchgreifen ber ©pibemien beförbert unb bie 3ahl ber ® er=

theibiger tagleid) oerminbert, fonbern and) ein empfinblichet Sertuft

an ben SertheibigungSmitteln herbeigeführt. Um für bie ÜKenfdjcn

Slfl
fc gu machen, mar man genöthigt, Biele SebenSmittel unb

SlrtiHerieoorräthe an Orten, wo fte gegen baS feinbliche fjeuer

nur wenig gefügt waren, ja felbft ganj im freien aufgubeWahren.

©ehr Sieles ging auf biefe SBeife ju ©runbe. Der grofje §of
beS $eughaufeS unb bie an baffclbe anjloßenben $lä(je waren mit

Slrtilleriegegenflänben aller 2lrt bebedt, unter welchen, als ber

23elagerer fein geuer mit befonberer ^eftigfeit gegen biefen ©tabt=

thcil richtete, bie einfallenben Semben bie größten 3 er ftörun9en

anrichteten. 9iur burd) glticfliche 3 ufäü e rourbe noch ärgeres

Unheil Berhütet. ©o fchlug eine Sombe in einen Raufen Bon

200 abjuflirten SSomben ein, ohne nur eine berfelben ju jünben.

©ine anbere Sornbe fiel in bemfelben ÜRoutente, als jwei lonnen

^ßuloer au« ber SC^üre eines SulnermagajinS gewäljt würben,

bicht Bor berfelben in ben bafelbjl befinblidjen — Söafferbottich

unb erjlidte.

9lnt 15. 3uli erfolgte bie Eröffnung ber jmeiten parallele.

Oie Angreifer benufctett ^icrju ben ermähnten Segalanat, währenb

bie £olj= unb (auSgetrodneten) äbjugSgräben bie Serbinbung mit

ber erften Sar°Ü e l e bilbeten. ©8 mürben fünf neue Batterien

angelegt, bie jebod) non bem jjeuer ber t^eflung fehr Biet ju leiben

hatten, biefer felbfl jeboch wenig fchabeten. Oie Ungarn, burd)
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bie Bon ihrer $auptarmee erhaltenen übten ©achrichten pr (Eile

gebrängt, trotteten nun um {eben ©rei« in ben ©efifc ber geflung

p gelangen unb unternahmen, ba if)r geuer ohne bie ermattete

entftheibenbe SBirfung blieb, Bon jefct an mehrere Sturmangriffe

fomoht gegen ba« Säger al« gegen bie geftung felbft. Um bie

2lnfammlung ber Gruppen unb bie SuSbefferung ber ©efchäbigungen

an ben Batterien p Ijinberrt, mürbe nun au8 ber Heftung bei

Wachtjeit häufig auf große (Entfernungen mit Jtartätfchen gefdjoffen,

maß eben nur mit ben ga^treieb oorhanbenen altartigen j?artätfd)=

büthfen (mit 18<, 24= unb 32 tägigen ©d^rotten) mögliih mar.

Durch einen folgen ©d)uß mürbe jogar auf 1000 ©d)ritt (Ent*

fernung ein ungarifdjer Schtjehnpfünber baburch gebrautböunfähig

gemacht, baß ein auf bem ©obcnjtüde auffdjlagenber ©c^rott bie

3iinblochmufchet pfammenquetfcbte. ©ei biefer @clegenh £it mürbe

auch jweimal gegen bie in einer ©ertiefung Bor ber gefiung fleh

fammetnben ©türmenben Bon ©piegelgranatroürfen mit bem befielt

(Erfolge ©ebrauef) gemacht.

Obgleich fld) bie geflung«roer!e •" «nem oerhältnißmäßig

guten 3uftanbe befanben, Bon ben ©efchüfcen auch menige bemonttrt

roaren unb ÜHunition (@efd)offe unb ©uloer) im Ueberfluß Bor*

hanben mar, erfchien bie Sage ber geftung al« eine h&hfl mißliche.

Die Verpflegung beftanb nur mehr au« ©ferbefleifd), ©fehl unb

$iilfenfrüdjten, unb auch biefe Slrtifel gingen, troh ber mieberholten

SRebujirung ber Nationen, bereit« fe^r pr Sleige. ©forbut,

Dpphu«, Sholera, Muhr unb lieber mütheten in bem auch p ge*

möhnlichen $eiten h°$f( ungefunben ©Iahe in ber furchtbarften

©Seife unb e« mar biefen (Epibemien bereit« mehr als ber oierte

Dheil ber ©efafcung unb ber (Einmohner pm Opfer gefallen.

Ungefähr ebenfo Biele lagen Iran! in ben ©pitälern unb bie

Uebrigen maren entlräftet unb erfchöpft Born ^junger unb ben

Slnjlrengungen. ©efonberS hatte bie SlrtiKerietruppe gelitten,

©lehr al« bie £>älfte ber Offtjtere unb ein Drittel ber ©lann»

fdjaft maren tobt unb fd)on jefct mußte auf manchem ©Serie bie

©ebienung«mannfchaft auf bie $>älfte rebujirt merben. @« fehlte

nicht nur an ©febifamenten, fonbern auch an 2lrbeitern unb an

©Iah pm ©egraben unb e« lagen nicht nur auf bem ©lacifl unb

in ber Mähe be« SagerS, fonbern auch in ben ©räben ber 3lußen=

tncrlc unbeerbigte tobte ©lenfchen unb ©fetbe.

Demungeachtet gelang eS noch am 22. Suli ber öjlerteichifthtn
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Artillerie, ba« feinblidje geuer auf ber gangen 8inie für gmei

Sage gurn Schweigen gu bringen. 3tud) würben gwei wieberljolte

Slufforberungen gur Uebergabe abgewiefen. 2Bo^t erhielt man

"Stacbricht Don bem fjaüe Arab«, bod) beuteten bie in bem ungari»

fdjett Säger bemerften Sorgange auf einen ftd) norbereitenben

Umfcbwung bin» bi« enblid) ber ©ieg ber nerbünbeten Dejter*

reicher unb ütuffen bei J?lein*Sec«feref ben Gntfab brachte.

G« ifl fdjroer abgufehen, welche golgen ber gafl biefeS 'ßta^eS

gehabt batte. Senn e« wären bann nicht nur bie Selagerung«^

truppen bi«ponibel geworben, fonbern e« batte fleh Sem, welcher,

feinen Sruppen ooraneilenb, wäbrenb ber Schlacht ben Oberbefehl

übernahm, mit feiner gangen SDiacbt bem §eere SembinSIi?
onfd^liegen unb mit biefer Streittraft bie Stellung gwifdjen Slrab

unb Seme«öar nehmen tonnen. Aud) ©örgei unb Setter hätten

bann einen gefieberten $alt gefunben unb e« flanb bie gefammte

ungarifche 2Wac£)t ihren burch weite Gntfernungen getrennten

©egnern, über bie fie bann burch fräftige Offenfioflöße leicht

mehrere Sattialftege erfechten tonnte, gegenüber, wäbrenb im

9?orben ftlapfa burch Ausfälle auS Stomorn ben gefuntenen

SDtuth ber Ungarn aufridjten unb minbeften« bie Oeflerreicher gur

Serftärlung ber bortigen GernirungStruppen gwingen tonnte.

9lo<b ungünftigere Serhältnifje für ben Sertheibiger walteten

bei ber

Selagerung Don Arab.

23ar fcf)on ber SertheibigungSguftanb oon SemeSoar gur 3 £it

ber Eröffnung ber Seinbfeligfeiten ein mißlicher, fo war jener

Don Arab ein üoQenb« troftlofer.

g. 3)?- 8. Saron Sergcr, bet Gommanbant biefe« s
JM0b e8 '

war ber ältefie aftioe gelbmarfchaUlieutcnant unb überhaupt einer

ber älteften Seteranen ber Armee. Gr gählte 81 3ahre, hatte

fdjon bei Selgrab gefochten unb als Oberfi in ber Schlacht bei

Seipgig ben 5therefien*Drben erhalten ! Sod) war er trofc Dielfacher

Serwunbungen noch giemlich rüftig unb hatte bie DoÜe ®eifte«=

frifche bewahrt. Sie ©arnifon befianb au« einem gum Sabre

gufammengefchmolgenen ©arnifonbataillon (£>albinDalibe unb

Sträflinge), mehreren fchwadjen Sctacbement« Derfd)icbener 3n*

fanterieregimenter , einer Ulanenfchwabron unb einigen wenigen

©eniefolbaten unb ©arnifonartiflerijien. Sie 3 ahi ber laffetirten

unb brauchbaren ®efcf)üt}e betrug 39, unter welchen fldj einige
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fedj$ig* unb breißigpfünbige SEWörfer unb fee1)8 Sldjtgebnpfünber,

fonft loutcr leicbte Piecen befanben. gür ein mit Slußenwerten

oerfeljeneS, ftarf profilirteö ©edjöerf offenbar gu Wenig. Sin

laborirter ÜJtunition mangelte e8 fafl gänglid) nnb an Saborir»

gerätb war eben nur fo t>iel oorljanben, baß man eine ifolirte

größere SBatterie bamit hätte auSrüflen fönnen. $>er ^roöiant

reifte für 30, unb wenn man auf bic in ber geftung befinblidjen

^ferbe refleftirte, etwa auf 70 läge au8. 3uöcm würbe bie

geftung weit früher al« JemeSoar angegriffen.

3)enn ber Stampf begann fdjon im Qftober nad) ber Don bent

(Sommnnbanten abgegebenen Dleutralitätßerflärung mit einigen

©efedjten gegen bie in ber 9?äf) e befinblidjen Üruppen unb mit

einem wieberboltcn 23ombarbemcnt ber (Stabt, bereu öewoljner

fidj ber anbefoblenen SS?aff cnablieferurtg unb bem jDurdjmarfdjc

be§ nach SCenteSoar riiefenben Ulonenregimenteb wiberfetjten. 2)od)

fdjon am 23. Qftober erft^ienen bic Ungarn mit größerer Üttadjt

oor bem ^ßlafce unb fdjloffen benfelben ein. 3)a e8 ihnen jebodj

an ©efdjüfcen fehlte, fo begnügten fie fidj oot läufig mit ber Einlage

einiger SSatterien, in weldher Arbeit fie jebod) burdj ba§ @efdjüh=

feuer aus ber geftung fo aufgehalten Würben, baß fte erft am
9. 9tooembcr, an welchem £age abermals bie Stabt bombarbirt

würbe, ihr geuer eröffnen tonnten. 3)a$ SBorgeljen ber Ungarn

war ein giemlidj regcQofeS. ©ie richteten iljre ©djüffe ohne be=

fonbere SBajjt ber gu befdjießenbcn fünfte balb gegen bie Slußen*

werte, balb gegen baS 3nture, wogegen bic faifci lieben ©efdjilhe

(an beren Sebienung fid) aud) bie SUSöndje eines bärtigen ftlofterfl

betheiligten) nidjt ohne Grfolg baS feinbliche geuer erwiberten

unb überbieö 2Ut» unb 9ieU'-3lrab toieberholt gum 3' elP un fte

wählten, ba bie Ungarn bafelbfi ftch gu oerfdjangen begannen.

Slm 14. SJegember crfchien ber oon JemeSoar mit einer ©ti*

gäbe entfenbete®. 5D?. ®raf ?ciningen Dor ber geftung unb bie

Ungarn gogen fidj nad; furgem ®efecht tro^ ihrer überlegenen gahl

guriiet. 3)ie geftung würbe nun auf brei SD?onate öerprooiantirt,

erhielt eine Serftärtnng ber 2?efahung, mehrere ©efdjiihe unb ein

beträchtliches Quantum TOunition.

Surg nach bem Slbmaifdje ber Sntfafctruppen lehrten bie

Ungarn guiücf unb fdjloffen bie geftung aufö neue ein. 9?un würbe

ber Singriff in wirffamerer SBeife betrieben. Vorläufig befdjränfte

fid) ber Stampf allerbingS auf eine gegenfeitige Scfdjießung gwifdjen
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ber 5ePun9 unb ber ©tobt SlloSIrab, inbeffen jogen bie Ungarn

©efdjütje heran unb begannen mit ber Srbauung non Satterien.

festere umftlojfen bie ganje Heftung unb mürben mit 94 ©c«

ftüfcen, unter benen fit 32 3Jiörfer, 18—20 $aubi£en unb 14

Sierunbjmanjigpfünber befanben, armirt. 63 roaren im ©anjen

16 Demontir«, Siito^etU unb ÜJiörfcrbatterien, melte am 24. Sanuar

il)r geuer gegen alle fetS Saftionen eröffneten unb baffelbe mit

Sebfjaftigfeit bis jum 28. fortfefcten. Dbgteit auf feben Sag
minbeftenS 2000 ©tiiffe unb SEBürfe famen, gelang eS ten Se*

lagerern bot nid)t, baS geuer ber Seflung jum ©tmeigen ju

bringen. “Dagegen mürben bie Äofernen ber geftung jum größten

Dljeile bem ßinfturje nalje gebraut. Die folgenben Jage mar baS

geuer ber Selagerer etloaS ftmater, bafiir ooÜenbeten fle bie

elfte 'Parallele. 9todj einmal mürbe ber hart bebrängten ffefhwg

burt ben oon DemeSoar anrüefenben g. 9W. £. ©täfer £ilfe

gebraut. 9?ad) einem furjen, aber lebhaften Kampfe, an meltem ftt

nud) bie ©arnifon beteiligte, jagen ftt bie Ungarn, 25 ©eftüfce

im ©tid) laffenb, auf ben meiften ipunften jurücf. 97ur au8 2llN

Slrab maren fie nießt ju oertreiben. Unter bem ©tufce be8 burdj

längere 3 eit in ber 9?äl)e ber 5 ePun3 betmeilenbeu ©läfer’ften

S?orp§ mürben nun einige SKunitionSoorräthe, mehrere Saffeten

(ein befonberS ermünftter Slrtifel) unb jmei Sicrunbjmanjtgpfünber

aus DemeSoar eingefilfjrt. 2lut nat bem Slbmatfdje ber 6ntfaß=

truppen gelang e8 ber Sefa^ung, burt mieber^olte SRequijttionen

in ber Umgebung ihren Sntoiantoorratl) um ein ©eringeS ju oer*

niedren.

Die Ungarn begannen roieber näher heran ju rüden unb ifjre

Satterien, bie man nur teilmeife jerflört ßatte, in ©tanb ju

fefcen unb burt neuangelegte Satterien ju üerme^ren. Salb

mürbe aud) bie Seftießung mieber aufgenommen, mährenb meld)er

jebot bie Sefafcung not immer ihre SluSfätle unb 9?equifition§*

jüge nat 9?eu4!lrab fortfeljfe, bis enblid) in ben erften Dagen be8

Slpril ber Kreis and) auf biefer ©eite gcfdjloffcn mürbe.

Den Ungarn motte ber QfaH beS 'JJla^eS nur mehr als eine

grage ber 3eit erfteinen, benn oon DemeSoar, baS fcfct felbfi

belagert mürbe, fonnte fortan feine £>ülfc fommen. 91ur bei ber

Sinnahme, baß biefe Slnftauung obmaltete, ift ba§ meitere Ser«

halten ber Ungarn erflarbar. ©ie gruben bie ©traßen ab, legten

Sertjaue, 2Bolf8gruben unb Dämme an, leiteten baS UBaffcr ber
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äliaroS in einen burd) bic £cibf Don ©igmunbijaga gezogenen

tiefen ©raben unb fcbloffen auf biefe Sßeife bi« geftung faß hw*

metifch ab, wähttnb jle in ben foigenben brei SWonaten ihre Sin»

griffsarbeiten nicht um einen ©cbritt weiter führten. SBoju fte

aber bennod) bie SBefc^ießung fortfefcten, ja fogar neue Batterien

anlegten, ifi jchmer ju begreifen. Durch bie ©eantwortung ißreS

geuerS oon ©eite ber Oeflerreidjer jogen fie fid) nur jtoedlofe

SJerlufte an 2J?enfd)en unb ©efd^üfeen ju (ungerechnet bie beinahe

oollflänbige 3erf*örung ber ©tabt Slrab), wäbrenb fte felbft nichts

als bie Demolirung ber ohnebetn fd>on in einen ruinenhaften 3U ‘

fianb oerfehten Kafernen ber geflung erjielten.

©o oergingen bie SWonate Slpril unb ÜKai unter gegenfeitigev

mit ungleicher Sebhaftigleit forigcfcfeter ©efchießung, wobei bie

©elagerten, bie mit ihrer Eifcnmunition toir thfdjaften mußten,

häufig bie in bie geflung gcfenbeten ‘’ßrojeltile mieber benufcten.

3m 3uni hotte bas ungarifche geuev beinahe gänzlich auf unb

nur an einigen Dagen würben noch mehrere ©chüffe gegen bie

geflung gemacht unb oon biefer beantwortet. (SS begannen bie

Unterhanblungen unb am 1. 3uli übergab ber ffommanbant, wel-

cher alle feine Hilfsquellen erfdjöpft fah unb oon ber Unmöglich*

feit eine« rechtzeitigen EntfaheS fid) bie Uebergeugung oerfhafft

hatte, ben ‘ißlafc gegen ehrenooHen, freien Slbjug ber ©arnifon.

©o gering auch bie Hilfsmittel waren, welche bei Eröffnung

beS Kampfes bem g. ÜJl. ?. o. Büchner in ©iebenbürgen ju

©ebote ftanben, fo glaubte biefer biefelben feineSwegS bloß für

ÄarlSburg (bie einzige wirtliche geflung beS 8anbeS) oerwenbeti

ju bürfen unb gebaute Hertntottnflabt, gogaraS unb ©djußburg

in SertheibigungSflanb ju feiert. Die Aufwerfung einiger ©cbanjen

unb bie Ueberführung einiger eifernen Ifanonen auB Karlsburg

in bie gebuchten 'ßläfce (lefctere fonnte nur unter ESfortirung

burd) eine oerhaltnißmäßig anfeljnliche Druppenmadjt bemiilt wer-

ben) war jebod) alles, waS ju biefem ^rnecfe gefdjal). Daher war

eS aud) natürlich, baß biefe ©täbte bei bem SHücfjuge ber faifer*

lidjen Druppen in bic Sßaüachei leichten ÄaufeS in bie Hönbe beS

©eneralS Sem fielen.

Auch bie 33ergfefle Deoa würbe im grühjahre in SSertheibi»

gungSftanb gefefct unb mit gwei eifernen gwölfpffinbern armirt.

DiefeS gelfennefl ifl allerbingS beinahe uncrjleiglich unb nur bem

SEBurffeuer auSgefefct, befif}t feboch bloß eine Heine Siflerne. Da
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bie öflerretdjifd)e Befa(jung bie ^offagc auf ber oorbeiführenben

©trafje bur<h ihr« ©pfiffe fefjr beläftigte, fo entfenbeten bi« Ungarn

eine ^albe Brigabe mit 6 ©efchüfcen jur Belagerung non 3)eoa.

2lber bie Belagerer befc^ranftcn ftd; einfach auf bie Beobachtung

unb fpäter auf bie ©infchliejjuitg ber Keinen gefie, welche nach

jmeimonatlichem 3tu«h<<rrcn, nadjbem ber tefcte ^ßroeiant aufgejeljrt

morben mar, gegen freien Slbgug ber Keinen ©arnifon übergeben

würbe. J>eoa ttmrbe bon ben Ungarn noch flätfer armirt. Bei

bem Snrüden ber faifcrlie^cn Gruppen flog jebod) baS Buloer*

magajin, wahrfcheinlich burd) Unoorftchtigfeit, in bie 8uft, gerftörte

ben größten Jh e >t ©djtoffe« unb begrub bie etwa 100 SDitann

gät)tenbe Befafcung unter ben Jrfimmern.*)

®ie Ungarn festen enblich baS ©d)lofi bon Rronftabt unb bie

meiften ^3äffe be« Sanbe« in BertheibigungSftanb, bod) mürben

biefelben bon ben einrüdenben öflerreit^ifc^cn unb rufflfdjen Gruppen

ohne Blühe überwältigt.

Blerlmürbiger unb wichtiger bagegen mar bie

Belagerung bon ftarlSburg.

©o grofj mar bie Berfehrtheit ber Begriffe ber militärifchen

Slbminiftration jener Babing unb bie Slbhängigleit felbfl be«

lommanbirenben ©eneralS bon berfelben, bajj biefer in Betreff

ber unter ben bamaligen Berhältnijfen fo wichtigen unb zugleich

einzigen f^eftung be§ SanbeS nur oerfiigen fonnte: „Jiefelbe

fei gegen einen ftanbftreid) ju fid)ern unb für ctlidje Jage mit

Brobiant ju berfehen!"

Äarlöburg, ein bafüonirte« ©iebened mit Slujjenmerfen, liegt

auf einem £ügel, ber übrigen« bon bem nicht weit entfernten

©aigenberg überhöht, Wenn auch nicht eingefefjen wirb.

Die ©arnifon mar nicht nur an fid) gu fchroach (roöhrenb

*) 2116 man nad) beinahe acht 3ahren an bie theifroeife Sieber*

hcrfietlnng bc6 Sdjloffee badete unb ben Schutt aufjuräumen begann,

fanb man in bem unterften Setter einen — SDlenfd)en. <SS mar ein SKann

ber Sefafeung, welcher unmittelbar bor ber ©yplofion in ben Brobiant*

fetter gefchidt worben war. SDer Unglüdlidje War in einem entfehlicf|en

3u|tanbe. (Sr war erblinbet, hotte bie Sprache berlernt unb fd)ien naheju

bliJbftnnig. (Sr ^atte fid} burd) biefe lange 3‘it bon bem in bem Setter

beflnblidjen 3miebacf unb Sein genährt. Sei ber großen SErocfenfjeit bc6

2ofal6 war ber erftere noch bottfommen genießbar geblieben,

©ierunbrterjigibt 3a$rgang. LXXXVII. 8anb. 11

/
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ber Selagerung mußten einige Außenwerfe ganz unbefefct gelaffen

Werben), fonbern aud) jum großen Streite auS 3?e!ruten befte^enb.

üJiit ber Artillerie fab eS ähnlich wie in Stemesoar unb Arab auS.

ßinige Dufjenb ^atbinoaliber ©arnifonartillerifien unb ein fdjwaeheS

®etarf)ement gelbartillerie, im ©angen 170 SRann, waren bie

für 71 ©efdjütje oorhanbene Artitleriemannfcbaft. Unter jenen

befanben fid) 2 breißig« unb 2 zebnpfünbigc ÜKörfer, 4 |jaubifcen,

6 oierunbjwanjigbfüntige unb 9 acbtjebnpfünbige Kanonen. 3)as

©eniecorpS war nur burd) einige Offiziere unb Unteroffiziere oer*

treten.

®. ÜJf. fporal, ber geftungSlommanbant, erblinbetc furj oor

bem Qjrfdjeinen ber Ungarn. An feiner ©teile übernahm Dberß

o. Augufl auS eigenem Antriebe ben Sefeljl. 3)aö Jagebud)

würbe oon bem @arnifongeiflli<ben geführt.

Am 24. SD?arj 1849 erfd)ienen bie erjlen ungarif<ben Gruppen

oor ÄarlSburg. 3br Auftreten erftbien jebod) nicht geeignet, ber

Sefatjung befonbere Seforgniffe einjuflößen, inbent fie fttb tljat»

fäd)lid) barauf befd)ränften, außer J?anonenfd)ußmeite bin unb b«
Zu marftbiren unb Aufforberungen zur Uebergabe in bie geflung

3u fdjicfen. ©enerat Sem, melier halb barauf eintraf, ließ jebod)

eine Satterie oon 18 ferneren Sfanonen unb ^aubifsen auf bem

©algenbergc erbauen unb aus berfelben bie tjeftung am 2. April

bureb z®ei ©tunben, unb als eine abermalige Aufforberung unbe*

antwortet blieb, abermals burd) zwei ©tunben — febod) ohne

nennenswerten (Srfolg — beließen.

SDa Sem bie totale Unfä^rgfeit beS mit ber grübrung ber

Setagerung betrauten Dberften Äernenp erlannt hotte, fo würbe

an beS letzteren ©teile Dberft Saron ©tein, früherer öftere

reidjifeber Qngenieurbauptmann, ein in feinem §ad)e tüchtiger

2Jiann, berufen. 35erfelbe begann fofort mit ber (Srweiterung unb

Serftärlung ber auf bem ©aigenberg angelegten Arbeiten unb ließ

bie geftung enger einfd)ließen, Jonnte aber nidjt binbern, baß ber

unermüblicbe Sorteigänger ©eoeru zu wieberbolten SDialen an

ber ©pifce beS rumanif^en PanbfiurntS feine Pinien burd)brad)

unb Serflärfung unb ^Jrooiant in bie gefiung warf unb baß auS

lefjterer mehrere erfolgreiche Ausfälle unb 9?equirirung§ätige unter»

nommen würben. ®ie Arbeiten an ben Satterien würben bureb

AuSfäUe unb baS geuer ber geßungSartiÜerie fo aufgebalten, baß

biefeiben erfl ant 22. Sunt beenbet würben. UeberbieS mußte
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«Stein üon bem gefammclten, ohnehin unbebeutenben ©efd^ü^parl

roieberpolt mehrere Piecen obgeben, fo baß bie fünf Satterien nur

mit 2 SDtöcfern, 3 laubigen, 5 achtzehn* unb Dierunbgwanjigpfün*

bigeit Ranonen nnb 16 Stafetengefcbflben ormirt »erben tonnten.

Sltn 24. 3uli rourbe bas ffeuer ber Belagerer eröffnet, moburd)

binnen wenigen ©tunben baS 3euflf)auS, bie Sommanbantur, eine

Äirdje, ein Jtlofler, baS bife^öf lic^e Calais unb Diele Prioatgebäube

(freilich n?ar ber größere £beil baoon nur mit ©djinbeln gebedt)

eingeäfd)ert würben. 3)ie ©ranbrateten bemiefen hie* ibre

bungetraft. SDen Sßerfen batte bie Sefdjießung jebocb nicht bcn

geringfien ©(haben pgefügt. ©teilt, welcher Don bem 2lnriicten

ber ruffifchen Struppen unterrichtet war unb ©efehl erbalten hatte,

fleh ber ffefiung um feben Preis p bemächtigen, febidte, ungeachtet

auf feinen erfien Parlamentär gefeuert worben war, wieberbotte

Slufforberungen pr Uebergabe unb jeigte fleh pt ©ewäbrung ber

günfligften ©ebingungen bereit. Seicht tonnte inbeffeu bie ©arnifon

biefe Slufforberungen prüdroeifen, benußte aber bie 3eit ber Untere

banblungen pm Söfcöen beS geuerS unb pr Stettung ber ©or=

ratbe be§ 3eugbaufeS. SDie am folgenben Jage erneuerte 33e=

fdjießung war, obgleich langer bauernb unb mit größerer Sebbaftig»

teit unterhalten, weit wirtungStofcr, wogegen bie SeftungSartitlerie

brei ©efcbüfce ber ©elagerer bentontirte.

fortan würben nur noch einjelne ©cpüffe gegen bie geflung

abgegeben unb jeitweifc war bie Stuße eine fo ooKflänbige, baß

bie gelagerten an mannen Stagen jnjölf fdjarfe Kanonenfchüffe in

gleichmäßigen 3nteroa0en abfeuerten, um baburd} einem etwa in

ber Stäbe befinbtichen befreunbeten SorpS anpgeigen, baß ftd) bie

geftung noch in öfterreid)ifchem SBeft^e befinbe. 3u^bt bef^räntten

ftch bie Ungarn bloß auf bie (Sinfchließung beS planes, hoch ge=

fchab auch biefeö nur bem Slawen nach, ba bie ©arnifon fort»

wäbrenb mit bem rumänifchen Sanbfturme in ©erbinbung blieb unb

fogar baS ©etreibe Don ben nächfl bem ©laciS befinbtichen ffeU

bem eingebracht würbe unb bie ber ©arnifon gehörigen ©iehheeben

außerhalb ber ffejtung weiben tonnten.

S33aren bie Hilfsmittel beS planes nicht genügenb, fo waren

bie ÜJiittel, über welche bie ©elagerer Dcrfügten, noch armfcliger.

©lei^wobl hätte ©tein mit benfclben ©rößercS teiften tönnen,

als eS in ber £f)at gefchab-

11*

*
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i

(Snblid) am 24. 3uli hob ©teilt auf 93 ent 8 93efe§t bie fo

energie* unb rühmlos geführte „93elagerung" auf.

3m 93ergleid)e ju attberen gelungen !am KarlSburg oerhält*

nißmaßig leichten ÄaufcS baoon. ®ie 3°^ ber ®<hüf[e, toeldje

bie Ungarn gegen biefen ißla$ gemachte hQtte, betrug wenig über

3000! 2)aö 93erbienft ber 93ertf)eibiger bejtanb in ihrem gehalten

an ber gähne (in ber bamaligen 3*** freili^ oon befonberem

SBertlje) unb in ihrem aftioen 93crhalten, bem bie geringen gort*

fdjritte ber 93elagerer teohl jum größten beijutnejfen toaren.

ffiährenb ber gan$en 93elagerung herrfeßte lein eigentlicher ißrooiant*

ntangel unb bie ©arnifon hotte nur 80 93ertounbete unb SEobte,

oon benett überbieS bie nteifien auf bie außerhalb ber geftung ge*

lieferten ©efec^te entfielen. 5D?it 2lu3nahme ber Söefcßießung oom

24. 3uni rourbe bie ©arnifon mit jenen 2)rangfalen, roelcße bie

Sertheibiger oon 9lrab unb EemeSoar erbulbeten, oerfchont.

91. ®ittrich.

V
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JtUüairfragen mtferer 3ctt

SG Sölfet unb Staaten erleben ^eitabfchnitte, bie mehr

wie je ju ernfien Betrachtungen aufforbern, inwieweit bie ®nt»

wicfelung be§ StaatSlebenS unb ber bagu benötfjigten gactoren auf

rationeller ©runblage bafirt unb bie hertfchenben Slnfcijauungen,

bie einer Station innewofjnenben Kräfte in fole^e Sahnen leiten,

welche jur ©efunbung führen unb bie häftige gortbilbung ber

£eben«organe ermöglichen.

Dhne Sicherung ber SltachtfleHung nad) Slußen ift eine gebeil)*

id)e ©ntwicfelung am ^eimifdjen $erb nicht möglich.

3ebe Nation ifl baljer bejlrebt, ihrer militairifchen Äraft bie

Dichtung unb SluSbeljnung ju geben, welche Stube im 3nnern,

Schufc unb görberung ber nationalen 3nterejfen erheifdjen. Sbmrolter

unb Slu«bilbung biefer Kraft, au« offenftoen unb befenfinen <£te»

menten gufammengefefct, ftnb inbiöibueQ unb burch örtliche Ser*

hältniffe bebingt.

fjür ben SuSbtucf ber JDffenfioitat ift feineöwegS bie Snt«

faltung einer aggreffioen SSfacht erforberlith- £>iefe würbe oielmehr

nach unfern 8?ect)t«anfchauungen ein unmoralifdjeS (Septage ^a6en

unb ift, wie bie ®efd)ichte lehrt, auch niemals fegenbringenb in

ihren Sonfequenjen gewefen; wohl aber ift bie aufmerlfame pflege

einer Kraft nothwenbig, bie im Stanbe ift, Sichtung ju gebieten,

unb, wenn nßtbig, gurcht einjuflöfjen.

SBohl ber Station, bie in ihrer SBehrlraft ju ibtem Scbilbe

ein Noli me tangere befifjt.

(Sine Station, welche ftch ungeflört ihrem innern gcbeihlichcn

üeben wibmen !ann, welche ftörenbe (Singriffe einfach burd) Schließen

bet ^aueihür abjuwehren oermag, ober ber bie Statur 2Baü unb
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©rabcit in Ijödjflcr fortiftcatorifcftcr 33oHfommenheit gum ©djuh

beS ^eimatt)Uc^en 33oben8 gegeben, wirb unjweifelhaft weniger

Slnfhengung nöt^ig haben, fidj ju frühen, als eine Nation, bie

auf allen ©eiten, fojufagen 2Banb an 2Banb, einen 9iad)bar erblicft,

ber gleitbe 3roE<*e mit gleicher Kraft unb ^Befähigung ju Derfolgen

im ©tanbe ift unb ber jebe fjinberung feiner Enttoicfelung befeitigen

wirb, wo immer fid) if)m eine gönflige ©elegenijeit bietet.

Ohne StuSbilbung einer gewaltigen Kriegsflotte, beren ©tärlc

ber 5ranfrcid)8 unb ®eutfd)lanb8 jufammengenommen gleich ifl,

mürbe Englanb niemals ju ber SluSbeljnung feintö $anbel8 unb

bem ®enu§ ber auS bemfelben ihm reichlich jufliefjenbcn ÜJlittel

gefommen fein.

9?iemanb benft baran, eine Onoafion biefer 3nfel oorjunehnten,

felbft bie fühnflen Erobcrung8genicS finb noch Bor ben Eonfequenjen

eines folgen Unternehmens jurücfgcfdjrecft, unb bod} ifl bie oor»

fichtigc Regierung 3ahr aus 3ahr ein beftrebt, U)re ©eemadjt gu

BecBoöfommnen unb ju Bewehren.

2öit ftnb nicht fo glflcflich fituirt, tote nur einer unfern sJladj«

barn, bie nur eine ©eite einem feinblidjen Eintritt eyponirt hoben.

2Sir bcfi&en eine langgeftreefte offene Küfte, unb auf ben

übrigen ©eiten hoben tnir fünfllidj ®eftleen fdjaffen mfiffen, um
einem feinblichen Einbruch wirffam begegnen ju fönnen.

Unfer ©taatSleben ift eine fortlaufenbe Kette gewaltiger Sin«

ftrengungen im gingen nach ©elbfterhattung gewefen. EroberungS»

friege hoben mir nie geführt, SRauflufl ifl unfernt ruhigen ernften

©inn juwiber, aber mir hoben fietS bebaut fein müffen, uns unferer

£aut toehren gu fönnen. £>aben tnir auch nur einen Slugenblicf

an Slufmerffamfeit unb SRii^rigleit nachgelaffen, fo hot bie unerbitt*

lidje Eonfequeng cS auch nid)t an bitterer Sehre fehlen laffen.

®onl ber Energie unb Einficht unferer §ül)rer hoben tnir unfete

S3ertheibigung aber niemals in ber Defenfioe, fonbern in ber Offen*

ftoe gcfudjt unb auch ftet8 gefunben. 2Ber un8 angreifen will,

fann ficher fein, bafj toir nicht warten werben, bis man un8 ju

Seihe geht. Wir werben ftetS baS Ißränenire ju fpielen fuchen.

®S ift bähet erflärlich, bafj in Preußen unb 3)eutfchlaub Bon

jeher bie KriegSfunjt unb bie bamit gufammenhängenben 3 roE'8E

ber SBaffenfabrifation eifrig gepflegt würben, Bon h*Er QuS bie

merflichflen jjortfehmte gu Btrgeichnen finb unb auf ihrem ©ebiete

bie wichtigjien Erfinbungen gemacht würben.
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Die Drganifation pat fiep oont SRittcrt^um, bem SanbSfnedjt»

wefen in bie ber eigentlichen Solfswehr, bei nationalen Ifriegö»

beere untgemanbelt. ©in ©pflem, welches bie {Rotp uns jwang

angunepmen, unb welches atlmälig, als richtig anerfannt, auch öon

anberen ©taaten aboptirt mürbe. ®S ifl nicht ju leugnen, baß

ein folcpeS ©pflem tief in baS innere Sehen einer Station ein»

fchneibet, oft in empfinbtic^er SBeife, anbererfeitS aber auch oor»

treffliche ^anbpaben jut görberuttg ber Sitbung unb $ebung hon

£anbfl unb 3nbuflrie bietet.

®em {lautlichen Sntereffe entfprecpenb ifl eS nicht Wohl mög»

lieh, baß bie Organifation eine conflante, unöeränberlidje fein lann.

3n früherer 3 c 't genügte wenig, um formibabel ju fein,

obgleich ber Äoflenaufwanb ber Unterhaltung einer militairifeben

SRacpt nicht etwa oergleicpömeife geringer ftch fiedle, als peutjutage.

Sollte ©ott, mir hätten nicht nötbig, gerabe fpecietl bem

3wecfe ber ©elhflerhaltung fo beträchtliche SDlittel gu opfern, wie

heute erforberlich finb, fonbern wären in ber Sage, bie Aufrecht»

erhaltung, baS ©ebeihett unfercr {Rationalität ohne biefe Dpfet

gefiebert *u miffen.

Sffiir müffen unfere ©pijlenj mit Aufbietung aller uns möglich

jju ©cbote flehenben SRittel unb geifligen ffraft wahren, unb baß

mir baS mit ©rfolg thun, bemeifen bie oft nicht eben liebfamen

Sritilen unferer Sßiberfacper.

»Die AuSbilbung ber Armee, wie wir jle heute hoben, ifl nur

burd) ^tranjiehung oder gmeige ber 3>nbuflrie, beS §anbelS unb

ber 2ßiffenfdpaft möglich gtwefen, bie mieberum folgerecht auch ihrcn

{Ru^en barauö jiepen.

»Die allgemein übliche SJepauptung: bie JlriegSfunft ifl oer»

änberlicp, ifl nicht wohl jutreffenb. »Die Sinmirfung ber SBiffen»

fchaft auf bie inoberne »Tecpnif ließ {ßrobuctc entfielen, melcpe wohl

eine Seränberung ber Sactil bebingten, bie ©tunbprincipien finb

aber fietS biefelben geblieben.

©nergifcpeS, rafcheS £>anbeln, präcifeS Auftreten in golge ge»

eignetet Organifation ergeben noch immer ©rfolg, wie bie Anwer-

bung übermältigenber SBirfung, ermöglicht burep gebiegene AuS»

rüflung.

©nergifepe Action unb grünblicpe ©cpulung müffen erfepen,

maS bie nicht eben reichlichen ^filfSqueden unfereS SanbeS oer»
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fagen, unb h fl t ba« SBefen unferer Slrmeeteitung flet§ biefer 9ln»

fdjauung gehutbigt.

©3ir haben nicht oerfaumt, im ©tanbe ju fein, burd) Dele*

graphic ben einheitlichen SQBiQen bie grofjen Slrmeemoffen burd)*

Juden ju taffen, burd) fiifenbafynroefen bemfetben bie Unbehülftid}»

feit ju nehmen, mir haben nicht gefäumt, im geeigneten Moment
ber ftarren ©ertfjeibigung unferer Uflflen ba$ betebenbe ©rincip ber

OffenfiBität burd) 9ieufd)affung einet Kriegsflotte ju oertei^en, unb

unferm überfeeifd)en $anbel ©d)u(} ju gemäßen.

9iidjt minber rührig ftnb mir auf bem ©ebiete ber SuSrfijtung

gewefen.

©eit (Einführung ber geuermaffen , beren Urfprung bem

beutfdjen 5D?6nch eher jujufdjreiben, al8 bie ©rftnbung be« ^3utoerS

felbft, melcheS jmeifelloS fchon oor Daufenben Don Sohren in

©ränben unb Siafeten befonnt gemcfen, ifi ber $auptfd)merpunft

in bie ©eltenbmachung ber geuerroirlung gelegt »orben. Die erfte

fteuermaffe mar ber 5D?örfer, au§ metdjem ftd) bie £interlabung§*

fanone, bemnäthfl bie ^onbfeuermaffe, bann bie ©orberlabungS*

fanone nnb fchliejjlid) mieber ber £>intertaber für ©efchüfc unb

©eroehr entroidette. Die ©efchichte ber §euermaffen jeichnet ein

cbarafteroolIeS ©ilb be$ ftd) mehr unb mehr nerbreitenben Sin*

fluffeS ber 333iffenfd)aft auf bie 2lu«bilbung ber Ded)nif.

3Jud) h*er fetjen mir, bafj bie hauptfädjlichfkn, mid)tigflen ©er»

befferungen unb grfinbungen beutfchen UrfprungS finb, unb jeichnet

fid) Dor aßen neben bem 19. Sahrljunbert ba« 15. Sahrhun*

bert au8.

Der ©üdjfentauf, bie IRabfcblojjflinte, ber Stecher, bae ge*

jogene ©emehr unb ©efdjüfc, bie ©djilbjapfen, ©ranaten, SBinb*

büdjfen ftnb beutfche (Stfinbungen biefer 3e '*» benen ftch gegen

äftitfe be8 17. 3ahrhunbert8 bie geuerjleinftinte, 1698 ber eiferne

Sabeftod, 1827 ba8 ßünbnabelgemehr unb in ben 50er fahren bie

gejogene ©tahlhinterlabungöfanone anreihten.

Die rechtzeitige (Einführung oon ÜJfafjregetn, metche bie fjeuer*

mirfung erhöhten, hat flets in entfcheibenben politifdjen ©ituationen,

beren Klärung ber ultima ratio terfallen mar, fich geltenb gemacht,

fo ber eiferne Sabefiod, bie fertige Jfartufche ber SlrtiDerie im

fehlefifdjen Kriege, ba« ,3ttnbnabelgeroehr, foj e ©tahlfanone in unfern

Kriegen oon 1864, oon 1866 unb 1870.

Da8 ©treben, bie geuermirfung be« SnfantcriegemehreS ju
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erfjöljert, führte burd) bie Uebergangäßobien be« fßercuffionS«,

Deloigne» unb 2Rinte»®eroehr« gur ©erooHfommnung burd) hinter,

labung, ein fßtincip, »eitles mir burd) ©ntgünben ber Patrone

mittelß einer oon hinten her eingußoßenben SSabel lößen, rooju bie

©nbe be« 17. bi« 2Jtitte 18. 3af)rhunbert« bereit« erfunbenen unb

bur<h @at) Cnjfac oeröoÜfommneten Knallpräparate bie §ülf«mittel

ergaben. Die |jinterlabung bei bem ©eroehr geigte augenfällig

bie roid)tigen ©ortbeile berfelben, beffere SluSnufcung be« ©uloer«,

größere ©rcicißon unb ©dfußroeite unb p ot allem ßhnefle unb

leichte ©ebienung ohne Söceinträd^tigung burd) förperlidje Sin»

flrengung.

Oie Sinnahme biefer an ftd) oortrefflichen ©igenfdjaften be«

,§interlabung«fbßem§ mürbe ohne gleichseitige ©ntroidelung ber

4pülf«groeige ber lämpfenben Oruppe su ben bebcn!lid)ßen folgen

©etanlaffung gegeben hoben. Die Patrone muß ben fte ge«

brauchenben Druppentbeilen, roo immer fie ßd) befinben, wie rafd)

immer ihre ©eroegungen ftnb, in au«reid)enber llfienge gur S3er«

fügung flehen. «Die ©ebenlen, weldje bei ©inführung be« hinter«

labungägerochr« laut mürben, finb thatfäd)ltd) miberlegt, in einer

2Beife, baß meitere 3itle angeflrebt merben fönnen.

©igenthüntlid) iß, baß bie miffenfdjaftlicbe Sehanblung unb

Unterfuchung aller Stagen, melche bie Sonßruction eine« ©eroehr«

hoch ebenfo bebingen, mie bie eine« @efd)fil}eS, erft in ben 60er

Sohren, im Slnfchluß an bie bie SlrtiKeriemiffenfd)aft bilbenben

©peculationen, aufgenommen mürben. Der mohlthätige ©inßuß

baoon iß benn auch nicht auSgeblieben. Die Klarlegung ber ©on«

ftcuction«principien mit ^jülfe ber eingehenbften Prüfung be«

(5hoffepot»©eroeht8 führte gunädjß gur Slptirung be« gänbnabel«

geroehr«, roeldje, trofcbem ber Krieg oon 1870 un« in biefer Slrbeit

überrafd)te, unenimegt, Dereint mit ber geßcUten Slufgabe, ein

neue« ©eroeljrfbßem außerbem su fdjaffen, burchgeführt mürbe,

©chon rach ©eenbigung be« Kriege« 1871 mar ba§ neue ©eracht

feßgeßeflt unb in Ausführung.

Ob jur @rf)öhung ber S'uerroirlung bem einfachen hinter»

labet eine SRepetition angufügen fei, mar in biefer 3cit ©egenßanb

entßer ©rroägungen.

3hre Anroenbung bei |)anbfeucrroaffen iß eine fdjon recht

alte. 3m 18. 3al)thunbert h Qben mir ein beutfdje« SRepetirgeroehr

für fech« ©d)uß mit nad)fd)iebenber fßatrone unb gu oier ©chuß
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mit brehenber ©cwegung beS ?aberaum8 gehabt, unb ift eS merf=

mürbig, bo§ unter ben jaljllofen (Erfinbungen, mit melden gerabe

biefeS ©ebiet ber 3 tr ftör«ng8n>affen überfcfjättct ift, ftd) feine

einzige praftifd) oermcnbbar befmbet. Das ©etterlt»@eroebr ift

Wot)l nod) am meiften geeignet, »eiteren ©ejtrebungen bienen ju

!önnen.

Die Slnforberungen, bie ber praftifcbe Snfanterift an fein

©etoebr (leflen muß, ftnb fo rigorofer Sirt, baß naturgemäß Sotnpli-

cationen jurücffd^r etfen. Die J)öd)fte (Einfachheit iji geboten. Der

©olbat foflte im gelbe fein eigner ©fi<bfenma<bcr fein fönnen unb

im gatte einer Störung beä ttJiecbaniSmuS feines ©emebiS baffelbe

mit ben einfacbften ©fitteln micber brauchbar ju machen im ©tanbe

fein. SlnbererfeitS aber muß ber Dactifer roünfdjen, neben größt=

möglicher ©cbußmeite unb Drefffidjerpeit auf ben (Entfernungen,

welche ben geuetfampf entfdjeiben, auch eine erhöhte geuergefd)min»

bigfeit jur ®eltung bringen ju fönnen, lote bei überrafdjenben

Angriffen unb im (Einjelfampf. Die« ift nur mit $ülfe ber 9iepe»

tition gu erreicben. @8 würbe als ein gortfdjritt bejeic^net werben

müfjen, Wenn unfere $anbfeueimaffe unter Umfianben eine Slepe*

tition juließe. Deut unmäßigen ttNunitionSoerbraud) ift burch

geeignete ©djutung be8 SDtanncS gu begegnen.

Der Jfrieg öon 1866 batte unferm günbnabelgewebr einen nicht

ebenbürtigen ©egner gegenübergeftettt, wäbrenb mir im Kriege

1870/71 bie SSort^eile einer großem ©cbußmeite, wie fte ba8

©baffepot hatte, oft recht bitter empfanbett unb berfetben nur burch

©raoour, burch ^erantragung ber ttnferer 2Baffe unb unferen Beuten

eigenen ruhigen geuerficberbeit ein ©aroli biegen fonnten.

Unfer neues ®ewebt befeitigt bie empfunbenen ©tängel, unb

fönnen wir mit Stube einen Stampf mit irgenb einem anbern

©emebrfpfiem , welches uns gegenübergeftettt werben fönnte, auf»

nehmen.

Die (Ecfennung ber SBicbtigfeit, auf weitere (Entfernungen

Dbeile beS ©efec^töfelbeS mit ®efd)offen überfäen, ber großen

©räcifton unb ber babureb bebingten oeränberten @efecf)t8weife

begegnen gu fönnen, bat aber ju (Erwägungen anberer 9lrt ©er»

anlaffung gegeben.

(ES ift baS erfie unb natürliche ©efübh fidf Segen bie SBirfung

ber SlngriffSwaffen ©d)u|} £U oerfebaffen. Diefem ©efübl oerbanft

bie fcbließlid) oottjtänbige (Einhüllung ber ©etfon in ©anjer ihre
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(gntjhljung, mooon mit noch f)eutt als trabitioncßen SReft ben

Küraß be8 fcbweren 3?eitcrö beftßen. ®ie geuerwaffe befeitigt

aflt ©cbufcmittel für bie ^Jerfon, unb würbe bie Senufcung btr

ftd) im jEerrain barbielenben ®ecfungen nie ©runbprincip ber

taetifdjen SluSbilbung angenommen, ©ine foldje ift natäclid) nur

möglich bei gewanbter ©eweglicbfeit beö Kämpfer«. ®« läßt ftd)

nid)t leugnen, baß eine ©orrectur ber Detfung, welche ba« Jerrain

oft in ber unfcbeinbarjlen gornt gewährt, mit benlbar geringfiem

Slufwanb oon 3 eit unb Kraft ju ermßglitben ift, unb baß bie ba*

burd) erhielten ©ortbcile im ©djut} be8 5Dtanneö oon fe^r gemid)*

tiger Scbeutung ftnb. Der Spaten ift ba« bafür geeignete Snftru*

ment, beffen ©inffibrung als luSrüftungggegenftanb aber auch einen

anbern reibt fühlbaren Uebclftanb befeitigen wirb. SDie bei un«

Dorberrfcbenbe ©cbulung beö SJtanneS ift auf Dffenfloität bafirt,

unb ftnb ibm alle Slrbeiten, oor allem ©rborbeiten, ju benen er

außer ^anbbabung feine« ©ewebr« für ÜDefenftogwecfe bcrangegogen

toirb, gerabeju ^umiber, fo baß bie 2lu«fübrung berfelben in gefatjr»

Heber SBeife oerlangfamt Wirb unb mit ^inberltdjer, unnötbig großer

3abl bewirft werben muß. 2)ie Heutige SEccbnif oertnag ben Spaten

mit einem Sötinimum oon ©erniebt haltbar berjuficüen, {ebenfalls

toirb ba« am ©ewebr erfparte ©erniebt bureb feine ^injufügung

jur 2lu8rfiftung niibt Übertritten unb wenn auch nicht gerabe

©rböbung ber Söewcglicbfeit, bod) ftdjer leine ©erminberung ber*

felben bureb ©elafiung be« ülianne« bet&eigefübtt. ®en läbmtnben

©influß eine« an ftcb befenfioen SRoment« Ha^ eJt n>tr niibt ju

fürchten.

{Reichhaltiger unb wecbfelooller in ben Slnfcbauungen ift bie

gerichtliche ©ntwidelung ber Kanone gewefen, unb ift e8 inter-

effant, ju feben, wie nach geraumen 3eitperioben biefelben 2lnfid)ten

fleh immer mieber Sahn brechen mußten, um ihre {Rid)tigfeit erfennen

3U laßen.

Sie @ntßebung«pbafen unfer« ®efd|üt}fbftem8 ur.b ber babei

mit wii Hüben ©peculationen unb {ßrincipienfragen ftnben wir faft

genau in ben SBcrfudjen, Welche in ben Sohren 1739/40 bi« 1746

ftattfanben, unb in ben barüber gefdjriebcnen Slbbanblungen abge*

fpiegeli, mit bem einzigen Unterfcbiebe, baß bereit ber ©otberlabcr

^Üeinberrfcber war, mäbrenb bie entfebeibenben ©erfuebe bc« Sabre«

1868 ba8 Uebergewid)t be8 £>interlabev8 über ben ©orberlaber,

auch für bie f<bweren Kaliber, bocumentirten. 2Benngleid) wir
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fdion t>or biefer 3«t, 1857 unb 1861 für geftungSartiücrie, 1861

für gelöartiflerie, baS fjinterlabungSfgftem angenommen Ratten,

fo mar ber 7. 3uli 1868 bo<h unbebingt ber Jag, ber enbgültig

bic grage ju ©unften beS oon un§ betretenen 933ege8 in ber

®efd)ügconfiruction entfebieb unb oon bem aus bie rapiben gort»

fdjritte in ber AuSbilbung unfereS ©bflemS batiren.

Schon im 16. 3abrbunbert fagt ©raf 9iotbu8 Spnar, baß

unzweifelhaft oor 200 Salden mehr ®erfudje gemad)t feien, burd)

Sänge beb SlübrS mit bet entfpretbenben Sabung bie größtmögliche

Schußweite nnb Srefffäbigfeit ju erzielen, als belannt geworben

feien.

3n jener für bie Artillerieentmidelung benlmürbigen 3'it beS

18. 3abr^unberta mar e3 SBelibor, ber bureb feine angeregten unb

burdjgefübtten Serfucbe 1739/40, bie allen erfahrenen Artillerifien

inS Sffiunbcrbarc gingen, bie größte Aufregung ^eroorrief. Sr
bewies, baß für jebeS ©efebüg feiner Sänge entfprecbenb nur eine

richtige Sabung epijtire, baß im Allgemeinen bie Sabungen ju groß

gewählt feien unb baß ferner bei gleichem fßuloer bie Söermebrung

ber Sabung nicht jurn ®ortbeit ber SBirlung, im ©egentbeil ju

beren fjiacbtbeil gereiche, Setibor bewies, baß bei ben ©efdjü©»

conjtructionen oom Serbältniß be8 JfaliberS jur Sänge oon 1 : 19

bei bem 24-fßfünber, oon 1 : 22 bei bem 16* unb 12*^}fünber bie

'/»fugelfchwere Sabung, oon 1 : 24 bei bem 4=f|}fünber bie '/»fugel*

fernere Sabung bie richtigen finb. 3m Allgemeinen mar a/s * bis

Vs«, jo beim 93reftbefcbuß ootle fugelfchwere Sabung üblich. Sr
fagt als 9iefum6 baju:

„©aS fßutoer erfährt bei feiner Serbrennung eine etwa

4000fad)e SBolumoermebrung, jeboch empfängt baS ©eftfjoß nicht

ben ootlen ©aSbrucf, fonbern nur ben be$ JQuabratS ber Stifferenj

jmifchen Spannung unb ©efdjoßbewegung im Siobr, abzüglich ber

Serlufte burch Spielraum unb 3önblocb. Könnte man ba$ ©e*
fdjoß abbiihten, fo lange bis baS gange fßulocr oerbrannt, ober

entfprechenb bem ^Buloer eine rationelle Serbrennung geben, fo

mürben öergleicbSmeife febr Heine Sabungtn bei größter UBitfung

erhalten werben."

Seiber bat 33elibor trog feines mächtigen sfJrotector8, befl

Sarbinal gleurl}, nur ®erbruß unb Serfolgung geerntet, ja feine

Schriften waren noch nach feinem £oöe ber ®ernithtung aus*

gefegt.
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Diefe Serfud)e Selibor« tiefen in anberen £änbern ähnliche

IjerDor unb regten bie t^eoretifdje ©peculation an. @o rourben

in 3tatien 1746 burdj ßommenbator be Sincenti, 1750 burd)

gerraro bi ‘ißonftglioni gleiche Serfudje mit gleichem Siefultat ge*

mad)t unb burd) ben SDirector ber SlrtiHeriefdjule b’äntoni wijfen*

fdjaftlid) erläutert.

3n Snglanb war e« sJtobin«, ber im Sabre 1746/47 Serfudje

anfteüte, auf ©runb beren er ein neue« erleichtertes ©efdjübfbftem

Dorfd)lug. ®er große (guter Ijat biefelben wifjenfchaftlid) bebanbelt

unb fagt:

„3n Englanb War ber Effect, baß man erlannte, baß tfjeilS

ba§ ©efuc^te fidj auf biefe Slrt nicht ftnben ließ, tljeile ließ man

ba« ©efunbene aud) gerne fahren, um ftd) nicht burd) ba« Um*
conflruiren aller ©tücte in ju große Höften ju fefcen. SDian fe^rte

bie berrfd)enben fragen um, behielt bie ©efdjüfce, bi® auf eine

Äleinigfeit, fo wie man fte »on ben Sötern empfangen, unb fudjte

mit entfprechenben Labungen auSjufomnten."

3n granfreid), oon wo bie Serfudje auSgegangen waren,

führten biefelben jut 2)urcharbeitung ber gewonnenen Siefultate,

fo baß 1764 eine neue SlrtiQerie entftanben war.

betrachten wir bie artiQerijtifchen Seftrebungen unferer 3 e * t *

fo erfennen wir als beren Ghoralteriflif bie Serfucfae in ©d)roeib*

ni(j 1857, in 3ülid) 1861, in SEeget 1868 unb in SReppen 1879.

2Bir befolgten bie Sehren, wetd^e un« biefe Serfucpe gaben, wap»

renb bie feiner 3eit oon s-Robin« unb Euler gefprochencn SBorte

genau auf ben unö im 3apre 1868 concurrirenben englifcpen

Srtillerijten Slnwenbung ftnben.

35ie Erinnerung an bie für unfer Slrtiüeriemefen benlwürbigen

5Eage be« 31. ÜRärj, 2. 3uni unb 7. 3uli 1868 unb an bie in

folgerichtiger ßonfequenj ftd) anreihenben ©cpicßoerfuche in ÜReppen

1879 wirb ba« Serftanbniß bafür wefentlich erhöhen.

SRacpbem in ben bereit« erwähnten Serfuch«jahren ba« lieber*

gewicht be« ftinterlabungSfbflem« für geftung«» unb gelb*2lrtiüerie

unjmeifelhaft bargethan unb jur Einführung gelangt war, ftanb

baffetbe im 3apre 1868 noch ungelöft ben fragen gegenüber, welche

bem fdjweren Hüften* unb ©chiff«gefd)ü() gefleöt würben. ®ie

©thiffe patten 'ßanjerttngen angenommen, beren ©tärte unb SBiber*

ftanbafahigfeit unferen @efd)üfcmir!ungen in einem SDiaße oorauS*

geeilt war, baß wir un« ju ernfien Unftrengungen genöthigt fahen.
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Unfer bis baf)in grö§te8 ©cfd)ü$, ber 72>©fünber, batte un8 »obt

btt ©ortrefflicbleit beS gewählten Rruppfcben ©efcbübmaterialS,

glcicbergeit aber au<b bie Unboflfommenheit ber ©erfcblufjeinricbtung

unb Ungulanglicbleit ber SEBirfung gezeigt, unb glaubten mir mit

bent neuconftruirten 96*©ffinber allen ^nforberungen gerecht »erben

gu fönnen. Das ant 31. ©iärg 1868 gum ©erfucb gefteQte ®e-

fdjüQ batte folgenbt Ibmeffungtn:

Kaliber SRobrlänge fabung ©efchofjgemicbt

235,4 4000 21—25 k&- 152,5 k s-

prtußifc^eS ©ulocr.

SlnfangSgefdjminbigfeit ©eroicbt

347,5—362,2 14 650 k*-

Die Drefffähigfeit auf 900 “• mar: mittlere Slbmetdjung

tjorigontal 55,9, oertifal 72,4
cm -

Die lebenbige Kraft beS ©efchoffeS pro Dcm
- Oucrfd)nitt betrug

1,79 bi8 2,08 MT.

Die Durd)fd)lag8fabigteit ei»ieS ftdj mit ben gum ©erfud)

gebrachten Kruppfdjen @tabl> unb ©rufonfcben £artgufigef<bo{ftn

mad)tloS gegen febe ©angcrung non über 152 mm - ©fenflürle. Die
sJlotb»enbigieit lag Dor, ©angerungen Don minbeftcnS 203 mm ©fcn*

ftärfe noch bure^fe^tage« gu fönnen, unb jmar mit Kraftübctfcbufj,

bamit hinter ber ©angerung noch SBirfung erjielt »erbe.

@§ »ar ©efabr im ©crgugt, unfere (Skiffe lagen fertig unb

harrten ber SluSrilftung.

3n ©tglanb hatte man baS 9goöige SBoolwid) * ©eft^ü^ im

©orberlabungSfbftem eingeführt, welches allen bergeit geteilten

Slnforbet ungen BoUfommen entfprad). ©n folcheS mürbe am
2. 3uni gum ©ergleidjSBerfuch berangegogen.

Die Slbmeffungtn biefeS ©efthütjeS roaren folgenbe:

Kaliber fRofjrlänge Labung ©efcbofgemicbt

229 3180 19,5 113,5 k*-

L. G. R. P.

21nfangSgefd)»inbigfeit ©emicht

404 13 100 k*-

DaS ©efcbüfc nahm alle ©angerungen, 203 mDI ©tärfe inbe»

griffen, unb geigte ftch bie Sebitnung als ficber unb leicht.
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®ie Aufregung in ben aitifleriftifchen 5?rcifen war eine natür*

liehe. Unfer ®ef<hüfcfpftem mar bem ©orbertaber in ©egug auf

f<hroere8 Kaliber unterlegen.

Ungmeifelhaft mürbe bie 5lu8rflftung unferer fertigen (griffe

mit bem fälligen 2Boolmich«®ef(hü& erfolgt fein, menn nicht ber

beseitige Rriegßminifler ßyceflenj D. 9?oon auf Intrag feiner

berufenen SRätlje in ber SlrtiHerieabtbeilung beS 5?rigminifterium8

— ©eneral SBillerbing, Oberft ©aübach —, reelle, entgegen ber

nicht unberechtigt fdjeinenben ©trömung, energifd) für Aufrecht*

er^attung beß §interlabungßfl)flemß eintraten, eine fecbßmöcbcntliihe

Srift bereinigt hätte, in meldet bie Ueberlegenheit beß preußifchen

96*©fÜnber8 bargethnn merben mußte.

®er ©eroeiß mürbe gur ©tunbe geführt.

25er fareußifdje 96*©fünbet nahm am 7. 3uli 1868 bie

Sgöflige fßangermanb mit Jfraftüberßhuß. Er entmictelte babei eine

(Sefcpoßmirlung Don 2,7 MT. pto Dcm
-, mährenb bie beß 9jötligen

2Boolroich»®efcbüfceß nur 2,3 MT. mar. SErofcbem baß preußifd)e

(Sefchoß noch mit bicfem ©teimantel Derfehen, alfo nur 2,3 MT.
gur ®eltung bringen fonnte, ftieg mit Zunahme ber Entfernung

baß Uebergercicbt berart, baß auf 915 m
®ifiance ein ©erhältniß

ber Sffiirfungen Don 1,25 gegen 1 ber üBoolroich-Kanone erhalten

mürbe.

®ie ÜCrefffähigfeit auf biefer üDiftance mar:

96*©fünber mit 24 k?- priSmatifchem Aulner

borijontale 2lbmeichung oertifale Slbroeichung

35,9
cm

- 31,8
cm -

2Boolmich=®efchÜh 67,3 „ 69,1 „

9tach ber 2)ibionfcf)en gormel bie Jrefffähigfeit für 3«*' Don

{leinen Slbmeffungen berechnet, ergab für ba8 preußifcbe ©efchüg

eine 4,1 mal größere Üreffficherheit.

®ie 2Bege unb ©peculationen, melche innerhalb biefer fedjß

SBodjen jur SiichtigfteHung ber Kanone führen füllten, ftnb ein

getreues Slbbilb ber ©erfuche Dor 100 3af)ren.

2>ic fDiittel, burch Erhöhung Don üabung unb ©efcßoßgemichte

größere SBirfung gu erzielen, ermicfen ftch alß unjureicßenb. ®ie

IX^atfac^c, baß bie ©ergrößerung ber Sabung über eine gemiffe

@rengc hiw»uß bie 2lnfangßgefd)minbigfeit nicht erhöht unb bie

SrefffähigTeit Derminbert, mürbe mieberholt beftätigt, unb ber
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Söfung ber l^rage, bie Treßfäbigleit bcr ^intertabungögcfdjüöe bei

Slnmenbitng großer Sabungen jur (Srjielung großer Anfangs«

gefdbroiubigfeiten mieber bcrjußeüen, war man baburdj nod) nidjt

näher getteten.

SBobl aber in SRußlanb.

Ta8 oon ^3rofeffor SZBifc^niegrabsfi bargefleOte unb angemen«

bete priSmatifcbe ©uloer, meines in Slmerifo, bur<b ßlobman

erfunben, im gepreßten 3uftanbe ©ermenbung fanb, batt* bie Treß«

fäi>igfeit8frage menigßenS für große faliber ju Hären begonnen.

Tie in unermüblidjen ©erfucbcn oom ©eneral üftajerobfi erroiefenen

ÜT^atfacben führten ju bem @d)Iuß, baß bie oerme^rte Treßfäbig*

!cit bei einem 2Jlapimal>©a®bru<f erzielter großer 2lnfang8gefd)roim

bigfeit buvcb ©ermenbung pri8matifd)cn ^ßuloerS in großen Kalibern

bie ftolge ber oort^eil^aften ©aSentmicfelung iß.

Tie Slnroenbung beö pri«matifd)en EßuloerS ergab fofort bei

un8 ©leidßörmigleit ber ©efcbminbigfuten. Tie Tifferenj }mifd)en

SDlayimum unb SJfinimum betrug 6 m
- gegen früher 24,5

m
- 3m

2Boolmicb«®cf<büö mürbe im äJiittel 15 m - erreit^t, bocb roar bie

Temperatur üon großem Sinßuß, fo baß an einem Warmen Tage

für 900 m - Tißance 20 Minuten an ber Eleoation abgebrochen

werben mußte.

SDie ©ergrößerung ber ?abung prigmatifdjen ißulDerb ergab

in progreffioer SZBeifc 3unabme ber ®efd)toinbig!eit unb ber Treff«

fäl)ig!eit. SDfit 24 ks- würben erreicht 392 m
- gegen früher 356,9

SlnfangSgefdjminbigfeit, fo baß auf 915 “• Tißance biefelbe mit

354,5 febon ben ?Infang ber Ueberlegcn^eit gegen bie mit bem

2Bootmitb»®efd)ülje auf berfelben Entfernung erhielte oon 354,2

jeigte.

Tie TrefffabigleitSjabien ßnb bereite gegeben unb ebne jeben

Sommentar überjeugenb.

2X?it ©efeitigung be8 bütenlofen ©teimantelS fonntc bie oofte

lebenbige Kraft be§ ®efd)oße0 auf ba8 3**1 mit 2,75 MT jur

©eltung gebraut werben.

Tie Erwägungen ber am 7. 3uli 1868 erlangten ßtefultate

Waren folgenbe:

muß jugegeben werben, baß bie Slnorbnung beS ettglife^ert

©bßemS eine DoÜfommen rationelle iß, baß bie Sonßruction ber

©cele, ber CabungSmobuS, bie ißuloerforte fo combinirt iß mit bem

©efcbüfcmaterial unb beßen Sonßructiondberhältnißen, baß in
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©umma bie größtmögliche SEBirlung beS ©d)uffe8, bie fid) aus

3"refffähtgfeit unb tcbenbigcr Kraft gufammenfefct, ergielt mirb.

®ie au§ beti Verfugen ertoiefenen J^atfachen ergeben aber,

baff fd)on jefct baS prcußifdje ©efdjü&ftjflent in SBirfung beS

©chuffeS überlegen ift unb baß baS ©ef<bü|jmaterial, nad) ben

miffenfchaftlicben Übenden beS ©eneralS ©abolin üerroenbet, eine

Steigerung ber Onanfpruchnahme um baS l*/t* big 2fad)e guläßt,

roährenb wir in bem Äufbau beS englifdjen @efd)üt}ft)flem§ eine

3ufäfligfeit erblicfen, bie eine erforberlidje $a(tbar!eit nidjt getoäfjr»

leiftet, eine ©teigerung ber 3nanfprud)nahme uid)t guläßt. 35ab

VorberlabungSfqftem mirb bic in SluSfi^t genommene Vermehrung

ber ®efd)ü|jroirfung in feinen Sonfequengen nicßt anberS als burch

Vergrößerung beS Kalibers gu löfen oermögen unb baburch alle

Unguträglicbfeiten, bic burd) Vermehrung beS ©efchüts» unb

DJiunitionSgeroicbtS entfielen, unnöthig fröfj berbeifüßren, mährenb

baS oon bet Kruppfdjen gabrif bargefteBte oorjüglic^e DRaterial,

bie auf miffenfdjaftlid) erforfdjten ©runbfä&cn unb £l)eorien baftrte

ISonßruction, bie fidlere unb leicht gu Ijanbhabenbe Vcrfcßluß-'

cinrid)tung nicht nur bic 3 uf^Öigfeit ber £>altbarleit gänglid) auS=

fd)ließt, fonbern bie Veftrebung, bie oorljanbcnen Kaliber in ihrer

VBirfung gu fteigern, mit unbebingtem (Srfolg gu lohnen oerfpricht.

Sn Küftenbatterien mirb ungeachtet ber bie ©djiffe fd)üfcenben

Vanjer baS llebcrgemid)t fein, unb ber Kampf mirb auf nicht

eben gu nalje 35iftancen geführt merben. IDieö, fomie baS geringe

3ielobject ber ©chiffe bebingen große Srefffidjcrheit, mithin bie

VJahl eines ©tjftemS, roelches biefelbe in übermiegenbem DJbaße

befifct. Db in Seegefechten ber Kampf gmifeben ©dhiffen nur auf

nahen ®iftaticen — mie behauptet mirb — auögefod)ten mirb,

muß baljin gefteüt bleiben, {ebenfalls mürbe aud) in biefem gafle

eine größere £reffftd)erheit bod) nur günftig cinroirfen. 2>aS gu

uermenbenbe ©efdjoß muß eine ©ranate fein, meldje bie ihr gu=

erteilte Aufgabe , bie ©prengroirfung im Snncrn beS 3‘ e l§ gur

©eltung gu bringen, erfüßen foß, eine Dlufgabe, bie baS englifche

©efeboß in negatioer SBeife gelöfl hat. ®ie ©prenglabung Der*

minberte bic SBirlung.

35iefe (SrmSgungen beftimntten uns, auf betn UBege, ben mir

mit unferer ©efchüfeconftruction auch für fdjmcre Kaliber betraten,

mt8guf)arren; ©rtoägungen anberer Slrt oeranlaßien bie englifd)en

SBitriintbierjlgfltr janj. I.XXXVII. S9ant. 12

* Digitized by Google



166

_ ... Stoßt* 0 . ©efdjoß* ©efdjmin*
üahbtt

länge
?abu"9 gemixt bigTeit

24cm - 0120 7 f> ke-

imt 75ke-

?lrtiUeriflen, gleichfalls ißr einmal angenommene« ©eftbüßlbfien*

nid»t ju änbern.

Stad) Verlauf eines Decennium« geben bie im Slugufl 1879

ftattgehabten 3Jteppener ©cßießoerfuche ©eltgenbeit, folgenbc«

gocit ju oerjeicßnen. Der frühere preußifchc 96*fPfünber, im

ftaliber ju 24 cni
- abgerunbet, mürbe einer mit 510mm - Sifen

befleibeten ißanjermanb gegenübergefleüt. Die Slbmefjungen flnb:

Sebenbige ^
Straft

160kg- 576,6 m - 5,99MTpDcm
- 18000

215 k e- finb gu er*

reichen 6,31MTp Dcm
-, ohne

ben ©aSbrucf über 2700 Sltmofpbäien ju fteigern.

Die ‘•ßanjermanb beftanb auS einer Cifcnplatte non SOö“'“-

©tärle, einer 50mm ' ftarfen .'poläjmifcßenlagc unb einer 205

”

m

ftarfen Eifenplatte.

3roei gegen biefe formibabte ^Janjcrmanb abgegebene ©dfuf;

burcßfchlugen biefelbe glatt mit 11 pEt. Straftüberfcßuß.

Die nermenbeten ©taßlgefcboffe, roele^e 2200 unb 1200 ,n ‘

hinter bem 3^ gefunbtn mürben, maren mit SluSnaßme einer

©tauchung ganj unüerfeßrt. Die ©tauebung betrug in ber Sänge

2,38—3,12 pßt., im Durchmeffer 0,56—0,33 pßt.

Die ^anjerplatten maren non benfelbtn englifcßen girmen

geliefert, con melden biefelben für bie SBerfuche 1868 bejogen

maren.

Die auf 2000 m - ermittelte SCrefffä^igfeit mar:

mittlere horizontale SHroeichung oertifale Slbmeichung

0,375 refp. 0,58, 0,77 refp. 0,54.

DaS 9jöüige äBoolmi<h»©efchü(} rocift bagegen ^eat 3iffem

auf, bie roenig non bentn im 3al)re 1868 oerjeießneten »etfeßieben

ftnb. ®8 ftnb baber auch bie Sßeftrebungen, burd) Einführung

größerer Äaliber eine oergrößerte SBirfung ju erzielen, ganj natttr*

lieh nnb ncrftänblich.

Die SDteppener S3erfuiß8refultate finb burch SSerbefferung ber

©efcßüfc* unb ©efcßoßconftruction, burch ©erbefferung be« IßulDer«

erreicht, unb namentlich burch bie Seiftungen bc« 24 cm * ©efchüßeS

für bie miffenfchaftlichen ©peculationen in bet Ärtiflerietecßnif t>on

ber ßeroorragenbften Sebeutung. @ie erläutern, baß es für alle

Serßältniffe rationeller ijt, ba« oorßanbene Staliber ju oerboH*
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fommnen, bie SBirfung beffelben bcm großem ebenbürtig, Wenn

nicht überlegen ju inanen, nt« fid) bureß ba8 ©treben, in ber

gabricationbfäljigfeit nicht gurüdfleßenb ju erfeßeinen, oerleiten ju

laffen, ebenfaflb größere Kaliber aufgußelten unb einjufüßren.

2Bir hoben fietb neben ÜBirfung Vemeglicßfeit als ©runbprincip

unfereb SlrtiüeriemefenS ^ingefteQt, entfernen mir unb meßt ohne

97otb oon bemfetben.

Diefe Verfutße berechtigen unb, bie SeWeiSfüßrung ber im

3af)te 1868 aufgefleflten (Erwägungen alb abgefeßtoffen ju bc*

trachten. Gombiniren mir fte mit allen feit biefer 3 e *t oorgefom*

menen ©reigniffen im ©ebraud), fo liegt für un8 fein ©runb oor,

eine roeitere Steigerung ber ©efdjüßmirfung auch nur in gragc

^u fleHen. ©etragen oon bem Dütlfommenjlen Vertrauen in unfeie

Kanone fönnen mir ftchern Soßn unferer fortgefeßten Slrbeit

erwarten.

Die IRefultate beb 2Boolroich*@hftemb, welche auf Vergrößc*

rung beö Raliberb erjielt ftnb, erweifen in Verbinbung mit ben

in gleicher 3nt eingetretenen Vorfommniffen im ©ebraud) beb*

felben bie geßler in ©onjlruction, SDlaterial unb bie Snferioritcit

in SBirfung jur ©oibenj. Die Slnmenbung ber ©tahlröhre, mit

unnötiger Äoftfpicligfeit bargefteQt, inooloirt feine Vermehrung

ber |>altbatfeit. Die Vebingungen, unter benen bie Umringung

angefertigt unb aufgebracht Wirb, oerbieten ein gefunbeb ©cbmcißen,

unb führen, ber 9?atur beb ÜJtaterialS entfprecßenb, bei Ueber*

anjtrengung jum Verften unb ©pringen. Die Vrficßigleit beb

ÜWateriolb ifl noch itberbieb, wenigjlenb in einigen ©ifenforten,

bei gemiffen Demperaturgraben im ^odhften Stftaße oorhanben,

fo baß bie abfolute geftigfeit beb falten 2Jtctaflö feine ©icherhcit

für beffen Verhalten im mäßig erwärmten 3uPQn *De abßiebt. Der

plötjlicße Slbfcßnitt beb äußern 9tingeb bietet eine fcharfbegrenjte

gefährliche 8iebuction ber SBiberjtanbbfähigfeit gegen ben ©aSbrurf.

©efcßojfe oom ©eroießt, mclcheb bie oolle Straft ber angeroenbeten

Sabung juließe, finb nicht anmenbbar. Die gortfeßritte ber V3iffen=

feßaft weifen auf eine oermehvte Sänge ber Vohrung ßin f
al8

unbebingte Slotßroenbigfeit für h<>hcr£ Seiflung. Der jcdjnifcr

muß bie Verlängerung beb Vorbeilabcrb, ber ÜJtelaUurge bie Sin

menbung oon ©chmiebecifen alb praftifcß unjuläfflg bezeichnen.

Die jaßlreicßen Sanonen, welche in ben 3lrfcnalen liegen, Welche

in ©<ßiffen unb gortb montirt finb unb eine enorme ©umme
12*
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repräfentiren, bilbett moßl ben fcßmierigflen $unft bcr föfung be«

Probleme, roeldje^ jefct in (Sngtanb ber föfung ^arrt. ©ie et*

flüren bie Derfc^tebenen Sluffafjungen unb Slnficßten btt burdj

ben Bortrag be8 Saptain £)rbe Broron, am 23. 3anuar 1880

in SR. U. ©eroice 3nflitution gehalten, angeregten 35i8cufftonen.

SRicßt bie große BoUfommenßeit be8 24cm =@efehühe8, fonbern bie

unleugbare Sl^atfac^r, baß bie in ©ngtanb entflanbenen mächtigen

Äatiber bc8 80* unb 100»Xon*©efchüfce8 in ihrer SBirfung burd)

geringere Kaliber erreicht mürben, flnb bie Beranlaffung biefer

Beffiegung, bie Üccßnifer unb Saien bort mit lebhaftem Önterejfe

erfaßt ^aben. ©8 ift lehrreich für un8, ba8 gür unb SBiber

gu flubiren.

Eapt. Drbe Bromn refumirt in feinem Bürtrage: „SRacßbem

in Sßreußen burd) confequenteS SDurcßarbeiten bie augenfcßeinlicßflen

SRefultate mit bem £interlabung8fßftent erjielt flnb, flehen mir

mieber mit beiben ©ßflemen in Berfucßen, roelche mir fchon nor

20 3aßren aufgenommen hatten, unb e8 fann heut SRiemanb, ber

in ba8 ©tubium ber 2Raterie eingebrungen, jmeifelßaft ftin, baß

mir feßtießlid) un8 jum ^jinterlaber mit priSmatifcßem ^Suloer

belehren merben. üRag e8 nun fein, baß mir nicht ßinreicßenb ber

Bolfcbftimme entgegentraten ober baß mir mißleitet mürben burd)

bie Borjüge eines inbiöibueüen SRefultatS, ber ©ffect ifl, mir haben

nicht bie Energie in unferen Berfucßen entfaltet, bie bie Materie

erforberte, mie in 35eutfd)lanb."

fieut.»@eneral Slbße bemerft, baß ba8 80*£on-©efcßü(} »or

fecf)8 fahren entmorfen fei, unb e8 ju ermatten mar, baß ber

gortfeßritt ber gBiffenfcßaft beffece SRefultate in ©efeßüßen fpateren

^Datums ergeben mürbe, fo halten einige ber Heineren Borber*

laber bie beutfeßen ^jinterlaber gleichen KaliberS gefchlagen. ©eine

eigene SIReinung, unterftüßt burd) bie be8 (£apt. SRoble, fei, baß

feine ©cßroierigfeit beließe, Borber- unb $interlaber gleichen

JfaliberS mit gleichen SRcfultaten ^ergufteUen
;

gleich in Jrefffaßig*

feit, ©cßußmeite, ©efeßminbigfeit unb Kraft. SInbere Betrachtungen,

obgleich fehr »ießtig, feien nicht oital, a!8 ba ftnb: meines ift baß

poffenbfle, einfacßjle, billigte, fttßerße unb boeß fcßnell ju bebienenbe

©efeßüß? ©r bejmeifle bie Slnnaßme £5. Broffin’3, baß größere

fange für ben Borberlaber Berberb fei. 2)a8 38»2:ons®efchüß

fei, 19' lang, nor 5 3aßren in ©ßoeburßneß in einer Kafematte

maßrenb jroeier Jage unauSgefeßt mit einem ©cßuß in je 2 2Ri*
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nuten belegt worben, eine Slnftrengung, oon ber et bezweifelt,

boß biefelbe je oon einem $interlaber auSgehatten Werbe, (Sr be»

fürchtet, boß $interlaber in Stürmen burch ba8 Qeffnen beS Sei*

fchluffeS bie fDlannfcfjaft bem Erjtiden nahe bringen, unb baß bie

iftothwenbigleit ber Sorgfalt beim Deffnen unb ©fließen bc§

SerfchluffeS in einem bunflen beengten SRaum Serwinung, Ser»

Zögerung unb Unfälle Ijerüorrufen wirb. (Sr betonte baS ©pringcn

eineS $interlaberS auf bem „Sleitoron" unb baS Uubrauchbarwerben

oon gelb» unb SelagerungSgefchüfcen in großer 3ahl fran *

jöfiftben Kriege.

©enerat ©orbon ift ber Ueberjcugung, baß §interlaber eine ber

Nation aufgezwungene fftotljwenbigfeit feien, baö Äruppfc^e Oefdjütj

fei (räftiger als baS 80»SEon=@efchü&. DaS auf bem „SRenoron"

gedrungene 'Jiobt fei alter ßonflruction gewefen unb auch nid)t im

Strfdblußtbeil gefprungcn. (Sine Senberung in ber SluSrüftung, fo

loftbar fie fei, fei nicht mef)r ju oermeiben — alfo je früher, je beffer.

51Rajor ©laben conftatirt, baß^interlaber gefährlicher alSSorbcr»

(aber feien, inbeffen müffe bodj in ben Serfud) eingetreten werben.

Major ©toney warnte Dor ber ^afltgen iilboption beö beutfdien

©hftemS unb Dor Einführung oon ©taf)l.

©enerale ©mpthe unb Sefrop h°9en eS für unabweisbare

SRotfjwenbigfeit, ber öffentlichen Meinung über bie SEüdjtigleit ber

‘iluSrüfiung ootle ©enugthuung ju geben, ©eit 10 fahren fei

Snglanb in ^Joufftrung ber Serfudje hinter feinet Nation jurüd*

geblieben, unb feien in SBoolwicp fernere ;$interlaber in Sor»

bereitung.

Unzweifelhaft ift biefe ganze Sewegung mit greuben ju be»

grüßen, fie wirb ber SBiffenfcfjaft unb gorfdjung neue ©efichtS*

punlte eröffnen.

Sei gelbgtfthüfcen hat bie Steigerung ber SMrlung ohne

gleichzeitige Sergrößerung be« Kalibers große ©djwierigleit, ba in

ihrem ©efolge Sermeljrung ber Somplication in ber Saffetencon»

ftruction unb Ueberanjtrengung ber Sebienung beS oermehrten

tRüdlaufS wegen erftheinen; abgefehen baoon, baß bie Sergrößerung

ber @efd)Winbigleit in progreffioer SüBeife oermehrten SuftWiberftanb

erzeugt. Sei feflplacirten ©efchüfcen ifl ben Uebelflänben burd)

mafd)inefle Einrichtung zn begegnen, bie ftd) jebodj bei gahr*

gefd)üfcen mit unferen Slnfichten über beren conflructioe Slnorbnung

nid)t recht oereinigen toffen.

/
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2Bir wollen annehmen, baß ba§ ju tranSportirenbc ©ewicßt

Don ®efd)ü(}, Baffete, SSlunition unb 3ubehör unferen Anforberungen

on Veweglicßfeit entfpricht, baß e§ bie angenommenen ©erntete

anberer Artillerien nicht übertrifft, toijfen mir, tro&bem aber forbern

bie im rufßf<b*türfifchen fjelbjage auf SBegen, bie aller ßioilifation

fpotten, gemachten (^Erfahrungen, fritifdje ©rwägungen anjuftetlen,

ob reit nicht, »erführt burd) bie oortrefflichen Sommunicationen in

granfreidj, bie ©renje be8 zuträglichen ©eroidjtg ju reeit ge»

Zogen haben.

Da§ in SDieppen oorgeführte 9,6»Verfud)8gefchfit5 liefert einen

neuen VeroeiS für bie Vortrefflichleit be8 ©pßemg, inbem e8 fleh

größeren Äalibcrn frember Artillerien überlegen zeigte, für bie @in>

ftellung in bie gelbartiHerie »fl eg inbeffen z« fdjroer, reeil eg nid)t

genug SJlunition mitzuführen geftattet. Der Verneig aber, baß

reir mit Slicbrighaltung unfereS JlaliberS nicht auch noch an SB«*

lung geftinnen fönnten, ift big fefct nicht geführt. Die ©röße be§

©eßhoßgeroichtg, Slafanz ber glugbaljn unb Drefffnherheit bei großer

Schußweite finb entfdjeibcnb, unb ßeigert fleh bereit SEBerth für bie

Daltil mit ber 3unahnie ber burch Veweglichfeit erhielten präcifeti

Verwenbung. 2Bag int ®efcf)üfc anjuftreben unb zu erreichen möglich

ift lehrt bie 24 cm *Jtanone.

Der Erleichterung be8 ©efd)ü(}e8, ber Vermehrung beg Siticf»

laufg muß burch Saffetenöerftarfung, reofür Derbeff erteö SDlaterial

unb oeroollfommnete gabrication zur Verfügung flehen, unb burch

Vremäeinrichtung begegnet werben. Daß bazu auch eine, ber Der»

mehrten «Schußweite ber 3nfantericreaffc unb ©hrapnetwirlung

wegen, in Anregung gebrachte ©chufcoorrichtung, für welche Stlajor

grafer in feinen @ffat)8 fe^r lebhaft plaibirt, benüfct werben fann,

ift confiructiü möglich- Allein bie bei ung herrfefjenbe Anfchauung

iß gegen jebe fihtßliche ©chutseinridßung im gelbe »ormeg ein=

genommen — unb mit Siecht. 9leu iß biefe 3bee nicht, ße war

fdjon @nbe beg 15. Sahrhunbertg auSgcführt unb im ©ebrauch-

Die artiöecißifchen geichnungcn ©locfenthonS geben ein anfcbaulicheg

Vitb einer berartigen ©onftruction, unb wollen wir abwarten, ob

bie Dechnif h eute eine Anotbnung probuciren wirb, bie unferer

Armee plauftbel unb annehmbar erfcheint.

V3ir fuefjen unfere ©tärfe in ausgiebiger SEBirtung, hoher Ve»

weglid)feit unb gefchicfier Verwenbung. Siapoleon I. entfdßeb feine

©flachten zumeiß burch gefdßcftc üJlafftrung ber Artillerie im ent»

Digitized by Google



171

fcßeibenben Moment. 3m oflerrei^ifcftcn Kriege Dernochläfßgten

wir SInfangS biefen ©runbfafc unb fanben einen toürbigen ©egner;

bei Königgräfc ober führte bie I. ?lrmee im SBefentlic^en eine

2IrtiQeriefd)lad)t, unb im franjößfdjen Kriege erjmangen mir burdj

roudjtige $anbljabung unferer Slrtiflerie, gegenüber ber Vergettelung

ber feinblichen, baS Uebergemid)t.

(Sin mefentlidjer goctor ber ©efd)ühmirfung iß baS ©efcßoß.

©onßruction unb ÜJtaterial bebingen baS iRefultat. ®ie ßonßruetion

muß baS gcmählte Uftaterial gut Srfüöung ber geßeflten änfotbe*

rungen unterflögen, um fo mehr, ba mir nur ©ranaten unb feine

Voßgefdjoße oermenbcn. 'Jieben ber £>altbarfeit im 9fobr Derlangen

mir für tjelbgeßhütje größte 3°hl mirfung8fäi)iger ©prcngftüde,

für bie ferneren Kaliber größte 25urchf<btaggfähigfeit, für SBurß

gefcßoße eine minenattige Sffiirfung. ®te bern @ef<f)oß ju gebenbe

©onßruction unb ©prenglabung ^at ßd) biefen Slnfotberungen ju

occommobiren, roobei mir eine ähnliche ST^atfoc^e, roie in ©efcßütjcn

beobachten, baß mit Vermehrung ber ©prenglabung nid)t unbebingte

Vermehrung ber VJirfung uerfnüpft iß. 35ie günßigße @preng=

labung ift bie, melche mit genügenber Kraft bie möglicßfi große

3al)f ©prengßücfe fchleubert, melche bamit Bereinigt bie ®urd)«

fchlagöfähigfeit nicht beeinträchtigt, unb melcße ber Sinbringung«-

tiefe entfprechenbe ÜJiinen» unb ©prengmirlung ju äußern oermag.

hierin, fomie in ber §altbarfeit bei ÜDurcßfchlagung miberftanbS-

fähiger 3®^ liegt ber ©cbmerpunft aller (grmägungen.

gür bie 2Bal)l beS SDJaterialS iß gunächft ber 3®etf beö @ c*

fcfjoffeS, refpectioe baS gu befdßeßenbe 3^1 unb ber Koftenpunft

ber Vefdjaßung entfdßeibenb, gumal menn gegen VanS(Iungen Der*

roenbbare ©efdjoße in fjrage fomnien.

3mingt bie Snfcriorität beS SKaterialS behufs (Srlangung ber

gcroünfcfßen $altbnrfeit gu einer fo biminutioen ©prengtammer,

baß eine geuügenbe 3“bl 0on ©prengftüden nicht mirtungäfähi.q

umhergefchleubert merben fann, ober iß bie £>altbarfeit be8 2fta=

terialS fo groß, baß bie ©prengroirfung burd) Slichtcrepiren ober

2lu8ßoßen ifluforifd) mirb, fo iß in beiben fjäßen bem Voflgefchoß,

jebenfaüS betn biüigeren iDfaterial, ber Vorgug gu geben, (gbenfo

ift e8 gleichgültig, ob ein ©efdjoß im SDfoment bes SluftreffenS

burch ben SBiberßanb be3 3' e i® gu ®rud) geführt mirb ober burd)

Stauchung in feinen Slbmcßungen Veränberung erlcibet; beibeS

beeinträchtigt bie noße SluSübung ber Dom ®efd)ü6 oerlieljenen
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lebenbigcn Kraft. 2Bit foflten nid)t rupcr, ein Oeft^oß gu er*

langen, welches fein if)tn ertheilteS 3lrbeit$moment ungefdjmälert

in Durd)bringung fceS 3' e18 mit nadjfolgenber ©prengwirfung,

ober bei ju großer $ärte beS 3ielS in 3ertrömme»ung beffelben

amoenbet.

Da« in Soijüglichfeit unb SerbefferungSfähigfeit boniinirenbe

SRaterial wirb jur (Streichung biefcS ßwccfeS bit meiflen Seancen

haben.

233ir ftnb immer bemüht getoefen, bett 33ewei« ber Sortrcfflid)»

(eit unferer ©efchütjmirfung an ber wiberftanbSfahigflen ©teile

ju flirren, für bie Slnfgabe ber gerftörung eine« 3ie!8 füllten mir

aber nidjt gtrabe bie ftärffte ©eite unb ©teile beffelben al$ ben

3lu8gang§punft ber Sßfung wählen. Der gefrümmten glugbaljn

unb ber bafür geeigneten @cfd)offc ifl nicf)t bie genügenbe Sluf=

mertfamfeit jugeroenbet worben. 3n biefer fRidjtung für bie nächfte

3eit in SluSficht genommene Serfudje werben unzweifelhaft meljr

Anregung geben.

35er (Sinfluß ber mobernen ®efd)ü§mir!ung h“t natürlich audy

Angriff unb Sertheibigung fefter Sla^e reformirt.

Um einen ^ßla& wirffam oertheibigen ju Ißnnen, um il)n bie

fRoKe fpielen ju laffen, bie er fpielen foO, ber ©tüljpunft ber

Cffenftöe ju fein, muß er t>or SQonibarbement gefdjiitjt werben,

um fo mehr, wenn er, wie bie« in ber Siegel ber §aH ifl, ber

©iß lebhaften £anbet«, reger Snbußrie unb blühettber Sunft ifl.

Die früher üblichen, mit großer tunft erbadjten complicirten 93er=

theibigungSfpfleme ftnb ^eut merthloö, ße ftnb bent mobernen ©e--

fdjüfc gegenüber oerfallen, wie bie mafftoen Surgen beS mitteU

alter lieben SRittertljum« ber faulen ©rete.

Der gu befeßigenbe 'ßla? erhält eine UmwaQung ber ein»

fünften gornt mit möglich)! großem UnterfunftSraum unb reichlich

botirten Depots. Sor bemfelben, in einer ©ntfernung, bie ber

©djußmcite ber mobernen ©efchüfje entfprid)t, führen wir, unter»

ftü&t burd) auf begttnßigten fünften angelegte permanente Ser»

ttjeibigungSpoßtionen, unfern eigentlichen Sertpeibigungefrieg. ©ine

gufanimenhängenbe SertheibigungSlinie pie* angufegen, würbe gu

foßfpielig fein, wir haben feine ÜRittel für djinefifepe 2Rauern, unb

oor Slflem nicht unfern llnficpten cntfprecpenb, ber Offenfioe einen

peroorragenben ^5loh in ber Sertpeibigung einjuräumen. Der
Sparafter beS heutigen fJeflunggfriegeS ifl fojufageu ein Kampf
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g»ifd)ett poffageren SJertßeibigungbroerfen, »eldje je nadj Umftän»

ben angelegt unb in Dßätigfeit gebraut »erben. 2Bie im fSetb*

friege bie gefcßidte Dran8location btr üliaffen, ba§ plo(}lid)e Stuf*

treten an entfdjeibenben fünften unb gur richtigen 3 e'* 0011 ü&er::

»ältigenbem ©rfotg begleitet ifl, mirb in bem Gingen um eine ^ßofltion

bie ©eltenbrnacßuna einer, ben jemeiligen Umftänben angepaßten,

oermeßrten SBirfung bie ©ntfdjeibung bebingen. 33enu^t bie S3er=

tßcibigung bie ibr gebotenen $ülfgmittel, unb flnb i!)r biefelben bet

ber gewaltigen Slugbeßnung be8 Sfampffelbeö bureß ©ifenbaßn unb

Delegrapßie nüfcticß üerfügbar, fo muß fie bem Singriff ebenbürtig

fein, bis auf ben 3t>tyunTt ber Dauer ber SJorratße. 2Bir glauben

gegenwärtig bem Singriff überlegen gu fiin, un8 ißm jebenfaüS

überlegen matfjen gu fönnen.

Die permanenten Slnlagen in ber »orgef rfjobenen 33ertl)etbigung#-

linie, wie in ber Umwallung beä 'JJlafceg flnb mit allen Mitteln,

roefeße bie moberne Detßnif bietet, außguftatten, gu Drägern ber

33ertßeibigung gu matßen, auö benen biefe neues SDSaterial, neuen

3Jfutß feßöpft. Die Slugßattung biefer Einlagen muß feßon ba«

©epräge be8 moralifdjen Uebergewicßtg an ber ©tirn tragen. Die

fortificatorifcßen Einlagen müjfen ben lüßarafter ber Ungcrflörbarfeit

repräfentiren, bie artilleriflifiße Slugrttflung muß, geflößt auf bie

©eroerbtßätigfeit beS Ißtafceg, in einer SSoMommenßeit auftreten,

welche bem Singriff unerlaubt ifl. ßommunicationämittel ntüffen

reießlidj oorbereitet fein.

Sill bie8 finb fetjr Woßl anerlannte 3iele, »oetdje bie 33ertt)ei*

bigung erregen fönnte, weltße aber feßwer gu erhalten finb. 9Rit

fRüdficßt auf bie oerfügbaren ©elbmittel wirb nur bag IRotßwenbigfie

ing Sluge gefaßt »erben fönnen, unb eor allem ber eöentueU aueß

gu füßrenbe Singriff Seacßtung ftnben müffen, bie SSeftßaffung

einer großen 3aßl üon ©efeßüßen, Don reicßlitßer ÜRunition unb

großen Sßorrätßen ifl ^jauptbebingung. 3n fortificatortfdßer 93e»

gießung finb bie 3* e *e »oßl nic^t gang glüdlidj angeftrebt raorbtn.

Die ßoßen ^ßrofilirungen ber SSerfe, bie Draoerfenanlagen er>

leichtern bem Angreifer baö 3’eI'n unb bie 3 erPörung unferer

Kampfmittel, fo baß ber Slrtillerifl fitß beßaglitßer unb fidjerer in

ben Batterien füßtt, bie in maximo nur etwa l
m

über ba8 Devrain

ßeroorragen, unb in »elcße ber größte Dßeil ber ©efeßüße im S3er*

laufe be8 ©efetßtg übergefüßrt »irb, wäßrenb nur ein geringer

Dßeil in ben permanenten ©tlißpunften Derbleibt. Die Slnlage
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glacisförmiger SBatlfßrper mit fReöerSoertbeibigung mürbe ftdjetlidj

gmccftntfprehenber fein.

Die notijmenbige Gonfequenj bet mobernen ®efhüj}mirfung

unb Der^nif ijl bie SSermenbung be8 GifenS in bet SJertbeibigung

als fßangerung, jte ermöglicht 3a^igfeit unb erhöht bie SRahholtig*

feit beS SBiberftanbeS. @ie mirb fi<b baber an ben fünften om
roirffamflen ermeifen, melhe ben ©hlujs eines SSertbeibigungä*

abfhnittS bilben, ober beren räumliche Hlußbebnung befhränft ift.

Die Äoftfpieligleit biefeS fDlaterialS bringt jeboh nur befhtänfte

Hlnmenbung, baS $auptoertbeibigung8material ift unb bleibt bie

Grbe. Das ftabile ftarre S3ertbeibigung8moment muß burrb HlctionS*

fäbigfeit ber geuerroaffen, bie hinter ihm ©hub finben, t>aralt)ftrt,

bie ißeroeglicbleit berfelben, bie mit allen tehnifhen SDiitteln unter*

ftü£t merben fann, mufj ju belebenber HBirfung gebracht merben.

Sträftige ©efhüge, bie leidet ihren ©tanbpuntt oeränbern unb ftdi

bem angreifenben >$ttler entjie^en fönnen, ftnb geeignete $ülf8*

mittel bafür.

2Bie wichtig eS ift, mit ben .SulunftSfadoren ju regnen, feheit

mir, nachbem faunt 5 Sabre feit Einlage ber erften fortificatorifcben

Gifenraerfe öerfloffen pnb, re<bt beutlich- 2BaS berjeit reiflich ge*

nügte, bebarf beut ber SBerbefferung.

G8 jiemt fi<b mobt für mich, in biefer ©adje einige tZBorte ju

jagen. 2Bar ich boh beflrebt, gerabe auf biefent ©ebiete eine Gon*

ftruction ju fdjaffen, bie nah zehnjähriger gebulbiger Durcharbeitung

enblih bie Hinnahme unb HluSfübrung ermöglichte unb unferer

nationalen Snbuftrie jum ©egen gereihte.

2Bir maren, al8 id) mit biefer Hlrbeit begann, nicht in ber

Sage, für unfere Sanbbefefiigungen ein ÜRaterial ju mahlen, baS

mir junt ©h u(j unferer ©hiffe oermenbeten. 2Bir oermohten es

nicht berjufteüen, unb fianb ber Sloftenpunft nicht mit bem 3 roC(f

im Ginflang. Sh empfahl ben ßifenbartgujj, ber in feinen

Gigenfhaften Grfolg, feiner einfahen DarfMungSart megen bie

Durhführ6ar!eit oerfprah, unb in ben §änben ber ©rufonfhen

gabrif gercäbrleijlet bot.

3h ncrfeblte bereit, auh fpäter, nicht, roieberbolt barauf bin*

gumcifen, bafj eS ratbfam fei, auf ÜJiaterialoerbejferung binSu
=

arbeiten, um gleichen ©hritt mit ber fth ftetS jteigernben ©efhüfc*

roirfung holten ju lönnen, ohne Dimenftonen annebmen ju müffen,

melhe ber praftifhen SluSftibrung hinderlich mären, ©ine grage
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t cß ©eneral Itobtefren: „2Bab lf)un ©ie, wenn ber fegt htngcfiellte

fanget bet Dermehrten ©efchügroirfung tiid)t mehr ju wiberftehen

oerntag, fchmiebeeiferne glatten fann man 5m SRoth übereinanber*

fehlten? mar eine ÜJfahnung, bie SDlaterialoerbefferung nicht aub

feem Suge gu laffen.

333ic im ©efchügfbflem bie Sktgrößerung beb Jlaliberb, um
größere feiflung ju ergielen, gemifjermaßen bie ©c^toäd^e beb

©hftemb oerrath, fo bebeutet im 'Jßangermaterial bie fletß machfenbe

3unaljme ber Didfc, toetc^e gut Unmöglidjfeit ber praftifdjen Sin

roenbung führte, Ungulänglidjleit, ©tagnotion in ber Ue^nif.

2)ie bem neu eingeführten Eifenhartguß anljaftenben guten

Sigenfcßaften, bie ihn recht eigentlich gur Sermenbung für ganger

qualificircn, finb ^ärte, meiere bie Einbringung ber @efd)effe be*

Ijinbert, unb ^altborfeit gegen 3trtrfimmerung. Eigcnfcfyaften, oon

benen nur bie legtere bem fonjt üblichen ''.ßanjermaterial, bem

©d)ntiebeeifen, oermöge feiner gähigleit atlerbingb im erhöhten

SDtaße eigen ift Sßergteid^en mir beibe ^angermateriatien, fo lönnen

mir fagen, baß wenn jebeb berfelben bie ^ereorragenb gute Eigen*

fdjaften beb anbern batte, ein ooHfommeneb ßanjermaterial ent*

fteljen müßte. .jpätte ber Hartguß bie 3^9^** beb ©chmiebe*

cifenb, bab ©c^miebceifen bie^artc beb ^artguffeb — bab Problem

ber ßanjerfrage Jönnte alb gelöfi betrachtet merbett. — $er

Hartguß mie bab ©cbmiebeeifen mü|fen burd) ©tärJebimcnfton er*

fegen, mab ihnen fehlt, ber Hartguß muß biefer gemalt merben,

um nicht gertrümmert, bab ©cbmiebeeifen gleich erroeife, um nicht

burchfehoffen gu werben. Stntmerhin wirb eb möglich fein, mit

£ülfe ber Dicfe eine genügenbe ^altbarfeit gu erjielen, aber auf

ftoflen ber praltifchen SBermerthung. 35ie ©tärfebimenfionen, welche

bem Hartguß gegeben werben müffen, gefiatten, trog ber fonft recht

corth«ilhaften praftifchen Eonflructionboerhältniffe, Welche jfebe Sn*

roenbung oon 33crboljung unb Sferanferung unnöitjig machen, hoch

nur eine febr befchränfte Subnugung, wenn eb biefent Material

nicht gelingt, feine oortrefflichen Eigenfchaften gu erhöhen, anftatt

lähmenbe ÜJiittel gum Erfag bafür anguwenben.

Ein mit li5mm *ßangerung belleibeteb ©djift fonnte früher

fehr gut ber 15cm *Ranone wiberftehen, währenb fegt eine 200m,n *

ßangerung alb ungenügenb bejeichnet werben muß. Um folche ganger

tragen gu fönnen, müßte bab ©chtff umconftruirt ober eb müffen
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ßanger Don größerer 2Biberganb8fägigteit bei gleichem ©emicgt

geraffen roerben.

©cg on im 3agre 1869 rourbe auf bem Jegeier ©cgiegplafc

eine mit ©tagl belleibete fcgmUbeeiferne glatte gum 93erfud) gebraut,

roelcge trog btr fegr mangelhaften DargeHung mogl erlennen lieg, mit

roefentlicg ein biegteb garteö unb gleidjerjeit gägeö 5D?atcrtal bie

Sinbringungbfägigleit beb Oefc^offeS gerabminbert. ©eit jener

3eit gaben unabläfftg ftabrilationbcerfucge in biefer Slicgtung gatt*

gehabt, unb bemeifen bie Sobrifate ber 9ieujeit, bag Serminberung

bcS ^angergeroiegtb bei gleicher SBiberganbbfähigfeit gu erreichen ig.

®ie öon mir feiner 3” 1 auSgefprocgene Singcgt, eb liege bie

ÜHöglicgfeit cor, buteg ÜJlaterialocrbefferung in ©eroiegt unb Jloften

30 p(£f. bei gleicher $altbar!eit fparen gu lönnen, teirb beut nidjt

mehr ähnlichen Singriffen aubgefegt fein, wie ich fte bergeit gu er=

leiben gatte.

2)er Sinftcgt unferer Ongenieurbegörben, ber Energie ber

©rufonfegeu gabrif ift eb gu banltn, bag $artgugpanger einge=

fügrt unb gergegellt mürben, bie Singcgten aber, roelcge bei Sin--

fügrung berfelben ntaggcbenb roaren, finb oergeffen ober roeniggenä

ber aufmetffamen Beachtung entgogen roorben.

®ie im 3agre 1876 in ©peggia bunggefügrten ©tgiegeerfuege

roaren gercorragenb anregenb für ba§ ©tubium ber ©efegügroir*

fung, Deb ganger» unb ©efcgügmaterialS, an reelle geg in roertgs

ooUer (Kontinuität bie oon ©goeburgneg 1877 unb 1879 in URcppen

anreigten.

-Die mobernen SSangercongructionen gaben gegeigt, bag eb

tnöglicg ig» einem eingelnen ©cgug ber mäegtigen Kaliber ben <5in^

brueg in ben certgeibigten 9laum ju oerroegren, aber niegt möglich,

bem continuirlicgen geuer cergleicgbroeife geringer ©efegogroirfung gu

roibergegen, unb ferner, bag bie SBermegrung ber SBiberftanbb*

fägigfeit berißangerplatten gegen (Sinbringung ber begen ©efcgojfe um
minbegenb 15 p£t. bei gleicher üDimengon gelungen ig. 2>ie @r=

fparnig an -ßangergeroiegt eine« SiiegbfcgiffeS oon ber Klaffe beb

„3ngeyible" betr ägt beifpielbroeife 600 (OO^- bei einer ^ßangerßärfe

oon 406,

4

mm '

®ie £>auptgärle be§ ganger« mug bariu gefuegt merben, bag

berfelbe bab ©efegog groingt, bie lebeitbige Kraft in Jeformation

aufguarbeiten, becor e§ ©elegeugeit gat gu burcgfcglagen, unb bag

ber 3ertrümmerung bureg 3“gt8f«it bes SülaterialS begegnet mirb.
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©3 mar bie8 bie Srroägung, welche mid) oeranlaßte, ba3 $artgu§*

material, in meinem id) berlti ©igenfdjaften erfannte, jur Verrocn«

bung non S°nÄ e*n »orjuf^lagen unb bie ßonftruction barnad) ju

mobificiren. — 3)a3 ^Jrincip ift aI8 ein gefunbeö unb richtige«

anerfannt unb auf bie SDarftetlung gemalter glatten angerocnbet

worben.

@3 war lange 3«t bie 3D?einung aller Jedjnifer, baß Schmiebe*

eifen baS einjig brauchbare ÜJlaterial fiir SchiffSpanjser fei. 35ie

Steigerung ber jDintenfion ber Sd)u$mittel unb beren Anbringung

mürbe ermöglicht burd} 33ef<hränfung berfelben auf bie Beben«»

organe, ja burdf öoUfomntene Sefeitigung be8 Seitenpanjer« unb

alleinige Aufbringung eines ®ecfpangerS. Aud) biefe Sonftruction«»

maßnahmen flnb heut nicht meßr genügenb, ebenfomenig, wie bic

Vorfcßläge SRuffelS, bie ißanjerung nur an ber Snnenfeite ber

SdjiffSmanb anjubringen. Sffiirb .bie Verwenbung non ^ßanjer

nicht befeßränft, fo bebeutet eine folc^e Anorbnung in feiner SBeife

^erabminberung be« Sanjergemicht«, Wüßt aber ©efäßrbung ber

GchiffSconflruction in ben SEBanbungen felbft bureß fehmaeße @e»

fchoffe.

ÜDie Aufbringung einer 76,n '"- ftarfen Staßlfcßicßt auf 152mm -

(Sifen ift genügenb, eine foldje glatte fähig ju machen, 3 Sd)uß

nebeneinanber oßne 3^ftörung aufjuneßmen, Don benen einer auS»

reicht, eine fdjmiebeeiferne glatte gleicher ÜDimenfton, 228mm
,

glatt

ju burcßfcßlagen. ©egen Schrägfeuer tritt ber Vorzug noch fchärfer

beroor.

Snbeffen bin ich ber Meinung, baß bie 3 e ‘ f nicht mehr fern

ift, in welcher wir bic Sanierungen ber Schiffe auf ein ÜJtinimum

befchränfen werben, wenn nicht ganj fallen laffen unb oicBeicht

nur ba8 BebenSorgan „BKafchine unb Äeffcl unb bie 3J?unition"

fchü^en. 3)em fchmimntenben Kämpfer werben alb Angreifer große

©emanbtheit, baher große gahrgefeßwinbigfeit unb oorjüglicßfte

mächtige Angriffswaffen, al8 Vertßeibiger mehr ber ©baralter einer

Batterie mit entfpre^enb gebilbeter S a»iening ju geben fein.

Xie ©infüßrung beS ©cfenS in bie Banbbefcftigung unb Hüften»

oertßeibigung ift ein mächtiger gortfeßritt, ben ba« eifrige Stubiunt

beftrebt fein muß, in gleidjcm Eftioeau mit betn fühnen Vorangeben

beS Angriff« gu erhalten, aber nicht bureß Vermehrung ber ÜJtaffe,

fonbern burch 9)7aterial = VerDoMommnung unb gefeßiefte Vcrrocn»

bung.
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(Sin weites QM fü* btn ÜJtetaflurgen wie für ben Jennifer!

3ntgefiung8= unb 33elagerung«!riege haben mir mit ber bauernben,

auf einen $unlt concentrirten Sefcbießung, menn auch mit Der«

gleicbSweifer geringer ©efchoßwirtung, gu rechnen. ®ie Anmenbung

ber £>interlabung, möglicbft DoQlommentr ©djartenfdjluß, fomie

fixere ®erfung gegen ben bobtn 33ogenf<buß unb 28urf ift unet=

läßlich-

3n ber Küftenoertbeibigung ift ben größten Kalibern, beren

Aufnahme unb ©ebraud) bie «Schiffe geßatten, Rechnung gu tragen.

®ie mit gleichen »irtungSootlen ©efdjügen armirten ^Batterien,

Sperrootlagen unb fdjroimmenbe SSatterien »erben ben Kampf auf

weite ®ifiancen gmingen, unb nur oorübergehenb wirb ein fiibneS

Vorgehen be« Angreifer« ein sJ?abgefed)t gu ©tanbe bringen. ®ie

Jreffergafjt mirb baber im SSergleid) gum tfnnbfiiege nur einen

geringen ^rocentfat} ergeben, wonach f,£b ber Sbaralter ber 33e«

feftigung unb bie Art ber ‘fßangerung mobificirt.

2Bir feben, welchen (Sinfluß bie AuSbitbung ber ®edjnit auf

bie Anfcbauungen in ben ^ßrincipienfragen ber KriegStunft, auf

bie ®ntmidlung8gefd)icbte bes Eingriffs unb beS 93ert^eibigung0=

mefenö auSübt, ob burcb benfelben aber tbatfädjlid) größere (Stfolge

in ben Kriegen ber sJ?eugeit gegenüber benen in früherer 3«t bee=

beigefübtt finb, läßt ftch febmer ertennen.

®ie i'eiftungen ber ©pecialmaffen waren gu allen 3eiten be«

munberung8roürbig. ©in geübter ©djiib giebt mit feinem ©emebr

12 ©ebuß in ber SPtinute ab, ber Sogenfchüfce tonnte cbenfomobl

12 Pfeile, ohne gu fehlen, in gleichet 3”* abfdjießen. 2ßie b«ut

bie Artillerie, waten bergeit SBatlißen unb Katapulten uon ein«

fdjneibenber SBebeutung in bie ©efecbtSmeife.

Atnteen unb Flotten, oon bem Umfang, wie wir fic beut hoben,

bat efl gu allen 3 eil cP 0tbtn gegeben.

93iS gur ©infübrung ber Feuerwaffe war ba§ 'ißrincip ber

'Bangerung für 'JJerfoit unb ©acbe oon ben frübeflen uns betannten

3eiteu her geltenb, unb erhielt fi<b, oom einfachen SC^ierfctl an

fangenb, bi8 ihre ©cbmere gu einer h art beßraften Ungelentbeit,

bie SKaffcgtcit ber ©cbußmittel gu einer nufclofen Koßenoergeubung

führte, man fönnte fagen, bis bie ©renge ber Sädherlicbteit erreidjt

würbe, im gepangerten Witter, in ben gu ben tiejigflen ®imen=

fionen angewaebfenen 2J?auerbautcn. ®ie Fetterwaffe übte unauf«

baltfant ihr 9?ed)f, fte gwang gu rafeber fd)nribigcr Action, gu bem
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einfachen ©Zugmittel, bog bag Jtrrain bietet, jut änwenbung
bet (grbbauten.

©o lange bie Serwenbung non © djufcmitteln, bie mir in

@ifen unb ©taf)l befi|jen, noch rationell erfdjetnt, wirb biefelbe aud>

in bet 2lu§bilbung gepflegt werben miiffen, big bie »ergröjjerte

Äraft beg 3lngriffg eine teränberte Slnfcfyauung im Sßrincip ber

33ertf)eibigung jur golge l>at.

®a8 alte ÜBort: Si vis pacem para bellum ijl aud) l)eute

nod) mal)r. ®et (Srfolg wirb fletS ba fein, wo raftlofeS ©treben

nad) SerDoßfommnung, rührige !£f}ätig!eit unb ridjtigeg (Srfennen

ber eigenen ©dpoädje unb ber gelter Slnberer üorljanben ift.

SBir werben 91ul)e unb grieben geniefjen, Jtunft unb SBiffen»

fdjaft, £>anbet unb ©eroetbe fyegen unb pflegen lönnen, wenn wir

öerfleljen unfer „Noli me tangere“ ju bewahren.

Henning,
3ngenieur=£auptntann j. ®.
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VI.

Bie Wrfodjen ber Hcnuotion ber Spt^gefdjofre.*)

*öei gorfdjuttgen nad) ber Urfadje ber unter bent 92amen

ber Derieation befannten ©eitenabweidjungen ber ©pißgefdjoffe

finb juoövberft pwei Ebenen ju unterfdjeiben, welche jmar bei bent

^Beginn ber SSewegung, aber nicht wäßrenb ber gattjen Dauer ber*

fclben äufammenfatlen, nämlich bie ©erticalebene, in meldjcr ftd) ber

©djwerpunft be« Körper« bewegt unb bie ©djWerfraft auf ben=

fclben Wirft, unb bie burcf) bie geotnetrifdje Sipe bc« ©ef^opeb unb

bie 9iicf)tung feines ©djroerpunfte« beftinunte Ebene, welche biefen

Körper in jwei gleiche unb gegen bie SRicßtung be§ ©cßwerpunfteS

gleidpiegenbe Df) e*le t^eilt. Die erbere biefer Ebenen möge bie

Blugbaßnebene unb bie jweite bie Eentralebene genannt

werben. 3n biefer lederen bilbe in bem ju betrad)tenbeit Slugcn*

*) Die Stet unb SBelfc , wie in biefer tÄbtjanblnng bie burd) ben

Suftwiberftanb evjeugten Kräfte ebenfowofyt im (äinjcltten, als in ißrer

©efammtwirfung gegen ba« ©efdjoß beftimint Worben finb, ift bie ttoit

ber SBiffenfcßaft berlangte unb läßt erfennen, baß bie 3ubctrad)tnal)tue

ber unter bem Zwange biefer Kräfte uor fuß geßenben fortfdjreitenben

©eWegung be8 Oeft^offeS unb feiner gleid)jeitigeu llmbrel)ungS<©emcgiing

Kenntniffc erforbertid; macht, Wie fie im Sebcn nur fetten erlangt werben.

SDie »orliegenbc Stbtjanblung fann wieberum 311 ber ©rfenntniß bienett,

baß in biefer fpiitfidjt bie jüngeren ßerrn ber SBafje ben älteren nai)-

ätteifern haben.

n. Slcnmaittt.
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Mief ber ^Bewegung bie 8tidjtung be§ ©d)»erpunfte3 mit bern über

ifyv liegenben Dorberen Dfyeil ber ©efdjofjaye ben 2Btnfe[ j
.
Big. 1,

gig. l. ftefle ein um x üor bern ©djtoer*

punft ItegcnbeS, im SUFgenteineit a(3

abgeftufcten Siegel ju betradjtenbeS

Clement beS SFörpcrö oon ber Dicfe

dx, unb ^mar in ber ftnfidjt Don

ber ©efdjojjfpitje au§ oor, fu baf;

/ alfo Dom ©efd^üfe ouS gelegen, R
bie tedjte unb R, bie linfe ©eite bc3

Siötperb ift. Die Drehung beS ©es

fc^offeS um feine 9lye gefdjefje, leie

A bei beu ©efd&offen ber fogenannten

rec^tö gezogenen ©efdjüöe, in ber

burd) Pfeile angebeuteten SRidjtung.

AA, fei bie Durd)fd)nittSlinie ber ©runbfjacbe BB, B3 Bi beb

$egel§ mit ber Centralebene, RR, redjlttinllig auf AA,, unb

mithin fo fange als bie Sentralebene mit ber Blugbaljnebene ju =

fammenfäöt fjorijontal, menn bieS nic^t nte^r flattfinbet, gegen bie

£>orijontaIebene geneigt, unb äroar, wie ftd) jeigen roirb, beinahe

immer mit bent @nbe R abmärtS.

t 5 *9 - 2 unb 3 jinb auf ber Dorgenannten
”<s '

' ©runbpebe redjtminflige Durd)fdjnitte Don

Big. 1 in ber 9iidjtung BB3 . Der £alb»

mejfer MB jener ©runbflädje fei y, roa$

alfo bei ben cplinbripcn (Elementen be§

JförperS = bern ^albmeffer beffelben, bei

ben fegelförmigen dementen eine Buuctior,

Don x mit negatioem dy ift. Der SÜBinfel

FBBj §ig. 2 fei «, mithin tg « =—
bie SBinfel AMB unb AMB, feien -f- fl

unb — fl, mithin bie Bla^enipalte ber

Dbcrfladjenelemente B, B,, B. unb B3 in

Big. 1 = BLNO =- -?4—
J 3 sin «

Die ©efdjroinbigFeit be3 ©djtncrpunft« fei in bern betradjtetcn

Slugenblid ber ^Bewegung v unb bie SBinfelgefdjnunbigfeit, mit

meltber flt^ in biefem Sfugcnblid ba8 ©efdjojj um feine geometripe

®ientnb&icTj,3fter Ja^rganj, I.XXXV1I. ’l'anb. 13
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SJyc bre()t qv.*) Sott bcm Uniftanbe, baß, wie fltf) feigen wirb, bie

gcomctrifdjc 2lje felbjt unb mit iijt bie dentralebcne in eine peubel*

artige Scwegung fommt, rourbe bei ber nadjftefyenben Unterfutbung

über ben 2Biber|1anb ber Suft gegen ba$ ©efeboß abgefe^cn; weil

biefer äßiberftanb burd) gebadjteS fßenbeln jroar etwas in feiner

©rößc, aber nid)! roefentlid) in feiner Üiidjtung geänbert wirb.

£ie Suft fegt Körpern, welche ftd) in berfelben bewegen, in

jweierlei SBeife einen Sffiiberfianb entgegen, je nadjbcm bie ebenen

SEIjeile ber Sorbet flädjen jener Körper ftd) in normaler 9iid)tung

oorroärtö, ober in tangentialer jRidjtung fcitwarS bewegen. 2)ev

SBiberftanb gegen bie Bewegung in lefcteter ^Ridjtung fann wohl

als jReibungSWiberftanb bezeichnet werben unb ift Diel Heiner als

ber SBiberftanb gegen bie Bewegung in normaler Siirbtung.**)

Sewegt fid) enblid) eine ebene Fläd}e, über ein al§ ®bene gu bc*

tracbtenbeS Fläcbenelement in febräger 9ttd)tung DorwiirtS, fo fann

feine ©efcbwinbigleit in eine normale unb in eine tangentiale

Don benen jebe ben i^r eigentümlichen SBiberfianb

Sewegt ficb ein Körper in einer ungufatmnen-

brürfbaren Flüffigfeit unb in ber auf feiner Sorbet

fläebe normalen 9iid)tnng mit ber ©efdjwinbigfeit

C, fo oergrößert ficb bet ®rucf, welchen biefe Fläche

im 3uPanbe ber jRube Don berfelben glüffigfeit

erleibef, um fo Diel als jur (Srjeugung einer 3lu§*

flrömung biefer glüffigfeit mit berfelben @efd)Winbig-

feit in einem leeren Staunt erforberlid) Wäre (beffen

2lbfd)luß einen bcm obigen $ruct gleiten 2Biber=

ftanb leifiete), b. i., wenn g bie Sefd)leunigung ber

Schwere, q baS fpeciftfdje ©ewiebt ber glüffigfeit

unb w= 11

ift, um wC* auf bie glä £^eu ein^eit.

Oft aber bie Flüffigleit elajlifcb, fo oergrößert ficb ihre 3)id)tt)eit

*) Sejeicbitet L bie Sänge be« Stall« in ber Feuerwaffe, fo ifl an*

fänglid) p = , im ©erlauf ber ©ewegung »ergrößert e« ficb aber, weil

qv langfatnev abnimmt wie t>.

**) Sie obengebaebte penbelavtigc ©ewegung ber ©cfcbojjape bat baupt*

fachlich eine ©eränberung be« 3teibung«wiberftanbc« ber Suft 3 itr Folge*

unb bie« rechtfertigt ihre Wcbtberücfficbtigitng.

gerlegt werben,

berüorruft.

Fig. 3.

21H
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unb mithin q burd) bic 35riuferl)öl)unq, unb trir fegen batjer beit

SBiberfianb gegen bie in normaler fRidjtung in ber Suft eintretenbe

Seroeguttg mit ber ©efcbwinbigfeit C; wC J glC) auf bie glätten*

einljeit, wobei g(C) eine aöerbingS nic^t befannte gunction ber

©efdjwinbigfeit bezeichnet, welche für C = o ben SBertb 1 erhält.*)

“Der SteibungSroiberftanb, welker bie Bewegung beä in Kanälen

fliegenben SEBafferS oerjögert, iji ebenfalls ben Quabraten feiner

@efd)toinbigIeit Derbältnifjmäjjig gefunben worben. Daffelbe lägt

jid) ba^er wohl aud) Don bem burd) Buft erzeugten sJieibungg-

miberftanb annebmen. 2Bir fegen baber biefen XBiberfianb gegen

eine gläche, welche fid) mit ber ©efdjwinbigleit C in normaler

unb mit ber ©efcbwinbigfeit Ci in tangentialer Stiftung bewegt,

für bie glädjeneinbeit = »wC,s g(C), wobei», einen f e^r Heilten

Srucb bezeichnet.

Sßetracfjtet man nun bie beiben SBiberftänbe, welche baS

glädjenelement B = (jn giq. 1) erleibet, ba§ fid) mit

ber ©efdjroinbigfeit Qvy um ben fjjunft M brebt unb in paralleler

Dichtung mit bem ©cbwerpunft mit ber @efd)roinbigfeit v oor*

Worts bewegt, fo lägt fid) biefe legtete ©efdjwinbigfeit in bie

'3eitengcfd)winbigfeiten BC = «sin j
gig. 1, parallel ju A,A uttb

BD = u cos j gig. 2 recbtwinllig auf ber ©runbflädje BBiB2

Zerlegen. 2)ie elftere biefer ©efdjwinbigfeiten lann wicber in

BH = BC sin ß— v sin
j
sin ß in ber fRidjtung ber ÜDrebung Doit

B um M, unb BG = BC cos ß — v sin j cos ß gig. 1 unb 3 in ber

>}lid)tung B3B jerfäHt werben; enblid) aber ift BG gig. 3 in

BJ = BG cos «= v sin j
cos ß cos a in ber 9tücfroärtSDerläm

gerung ber (Srjeugenben BL ber ifcgelflädbe, unb BK = BG
siu « = v sin j cos ß sin « recbtwinllig auf ber iBerübriingSebene

beb iJ3unlte8 B bet Segelfläche zerlegbar. (Sbenfo !ann bie ®e»

fdjwinbigleit BD = v cos j gig. 2 in BE = BD cos « — v cos j

cos «, ebenfalls recbtwintlig auf oorgenannter 93erübrung§ebene

unb BF == BD sin « = u cos j
sin n in ber fRidjtung ber @r=

*) S8ejeid)ntt Co bic ©efdjwinbigfeit, mit mcld)tr bie Stift in einen

leeren 9iaum cinftrömt, fo tonnte man Dielleidjt g(C) —
^

Cu
)

1 O.)
l.J '
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jeugenben BL gerlegt werben. ®a 8 glacbenelement B fd)iebt otfo

bie Suft in normaler Stiftung jurficf mit ber ©efdjwinbigfeit

C = 0 [cosj cosa + sinj sin « cos ,?]

unb [treibt an ber not ihr beftnblie^en Suft tangivenb bin:

in ber tRidbtung ber ©rjeugenben BL gig. 1 unb 2 mit ber ®e>

fcbwinbigfeit

Ci = i» [ cos j sin a— sin
j
cos « cos

unb in ber SRicbtung BH gig. 1 mit ber ©efcbwinbigfeit

Cs = u [ py + sin j sin

ÜDie ©efcbwinbigfeiten beS gläcbenelementfl B, unterfcbeibeu

f«b oon ben öorftebenben nur baburcb, bag an bie 0teÖe oon

sin ß — sin ß tritt unb mitbin aub C»

C3 = r [ py— sin j sin
(
i]

wirb, gür bie weitere '.Rechnung fefcen wir aber noch

C,
2= */2 [C 2

2+ C3

2

]
= t>

2
[ (*

sy’ 4- sin s
j sin 2

,*] unb

c, =
’/s [Co

2— c3

2

]
= 1>

2
[ 2py sinj sin ß]

jDie biefen ©efcbwinbigfeiten entfprectjenben Suftwiberflänbe

finb, wenn pur tüifür$ung

A =V'
d*

Sin a

gefegt wirb:

1) 3n jeber ber ^Richtungen EB unb (gig. 2 auf ben ißunft

B, bejogen) E,B,

:

AC 2 g(C)d,*

2) 3n feber ber '.Richtungen LB unb L, B, gig. 1

:

eAC
,

2

g (C) dß

3) 3n ben fRidjtungen HB unb H,Bi gig. 1;

in B : *AC/g (C)

in B,: eAC/g (C) d,i.

jDo bie fRidjtungen biefer Strafte nicht burcb ben ©cbwerpuntt

beg Storp erg geben, fo fudjen fte nicht nur biefen ^ßunft parallel

ju ihren eigenen 9tid|tungen ju bewegen, fonbern fie wirten auch

»erjögernb ober bef^leunigenb auf Drehungen um brei burcb ben

©djwerpuuft gebenbe unb auf einanber recbtwintlige freie SIpen ein,

bie al« fRr. I, II unb III bejeicbnet werben fallen.

$Die 8lpe I fei bie georaetrifcbe Spe be8 ©efdjoffe«, beren

Ißrofection in gig. 1 ber Sßunft M unb bie in gig. 2 unb 3 bie

©erabe MM, barfieHen.
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Die Sipe II fei parallel mit RR, in gig. 1 unb bie Sipe III

parallel mit AA, bcrfelben gigur.

Um nun bie ©efammtwirfungen ber fefS auf bie gläfen»

elemente B unb B, witfenben ßuftwiberflänbe ju finben, gerlegcn

wir jebett berfelben in brei ©eitenlräfte, Welche parallel ju ben

'Upen I, II unb III finb, unb abbiren bann bie in jeber biefer

Stiftungen mirlenben Kräfte. Die pierburf erhaltenen ©ummtn
Jönnen als Differentiale breier Kräfte K,, K, unb Ks betrachtet

werben, weife bie ©efammtwirlung be§ SuftwibetjtanbeS auf bie

untere $älfte ber in gig. 1, 2 unb 3 bargefleüten Kegelfläf c auS»

brfiefen, unb auf biefe Sffieife finbet ftf

:

1) parallel mit ber geometriffen Sipe (I) be$ ©effoffeS

unb bie SSewegung beS ©fwerpunlteS in biefer Stiftung Der»

^ögernb:

dK, = eAg (C) dfi [C s cos « -+- tC,' sin u
|

2) 3n paratleter Stiftung mit AA, gig. 1:

dK2 = aA§(C)d^ [C 3 sin « cos ß— tC/cos « cos/J-+- e^sin/t]

3) 3n paralleler Stiftung mit R,R gig. 1:

dK, = sA§ (C) äß [ tC/cos ß]

3?ejeifnen enblif M,
f M, unb M3 bie ÜJfomente, mit weifen

bie Kräfte K bie Drehung um bie Sipe I Derjögern unb bie

Dreijungen um bie Slpen II unb III beff leunigen, fo ergiebt ftf

:

1) dM, = aAyg (C)d/t
[
eC4

*j

2) gür bie Drehung um bie mit RR, parallele Sipe, fo baß

R unb R, aufwärts geben unb mithin Don ber DrebungSgcffmin»

bigfeit qvj biefer Sänfte biejenige Don R oerfleinert unb bie Don

R, Dtrgröjjert wirb:

dMi == xdK» — ydK, cos ß

= 2Ag (C) d/? [C* cos ß [x sin « — y cos «]

— tC,’ cos ß [x cos « -t- y sin «]

4- eC * x sin ß ]

3) güt bie Drehung um bie ju AA, parallele Sipe III, fo

baff flf bie fünfte A unb A, gig. 1 parallel mit R,R bewegen

unb mifin bie DreljungSgeffwinbigfeit gvy bei bent fßunft A
Derüeinert unb bei bent 'JJunft A, oergröfjert Wirb:

dM, = xdK, = 2Ag (C)d,i
[
iC

'

x cos /t]
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3)ie Integration biefer 2luSbrüde für bie oerfchiebenen dK
unb dM awifchcn bcn ©renjen o unb '/m mürbe bic ®efammt=

mitfungen be8 SBiberftanbeS ber Suft gegen bie untere Raffte beS

in §ig. 1 bargefleHten J?eget§ geben; allein biefe Sntegration bleibt

fo lange unausführbar, als bie ©röße ber 33erbichtung ber Suft

r»or beni ©efdjoß, b. h- §(C), unbefannt ifl. gfir ben hier oor.

liegenbcn 3 roe(f genügen aber aud) bie nadjftebenben SSemetfungen

über bie 99efd)affenheit unb baS Skrhältniß ber K unb M, welche

ben oerfdiiebenen bor unb hinter bem ©chmerpunlt be§ ©efchofieö

liegenben Elementen biefeS ÄörperS entfpred)cn.

1) Die ^Differentiale ber Ärafte K unb beö SllomentS M,

finb für alle fünfte ber unteren £älfte ber ©efcljoßmantclfläche

pofitio, unb baher ftnb es auch bie Ki, K2 , K3 unb M, für alle

fegeiförmigen unb cplinbrifchen (Elemente beS Oefdjoffe« unb bie

©ummen aller biefer ©rößen, welche fid) burch bie unten angebeu-

tcten Integrationen ergeben würben.

2) SnberS eerhalt eS ftd) aber mit ber ©umnte M 2 ,
Weit bie

größten ©lieber oon dMs wegen beS gactorS x für bie hinter bem

©chmerpunft liegenben (Elemente beS ©efchoffeS negatio werben.

(58 fragt ftch atfo , ob bie (gleichfalls burd) eine Sntegration ju

erlangenbe) ©umme aller M2 pofitio ober negatio fei, unb auf bie

Entfcheibung biefer grage hoben nicht nur biefenigen ©lieber oon

dMa , Welche ben fehr Meinen ffactor e beft^en
,

geringen Einfluß-

fonbern baS 9?ämliche gilt auch oon bem ©liebe, meld)e8 ben

gactor — y cos a enthält, ba für bie oorberen Elemente be§

©efchoffeS y, für bie etwas weitet rücfmSrtS liegenben Elemente

baS 'ßrobuct y cos nur flein unb für bie cplinbrifchen Elemente

y cos a = 0 ift. ®ie Antwort auf bie obige Qrrage hängt baher

bauptfädjlid) baoon ab, ob ben größeren pofttioen x größere ober

Heinere K2 als ben gleich großen negatioen x entfpreth«n.

fftun ifl bei SBegtaffung ber oben gebachten lleinen ©lieber:

dK. — üwdxd/f cos ß . y . C 2ff(C),

waS bie jroei oon a abhängigen ffactoren y unb C 2g(C) ent-

hält, unb oon bem oorberen SCheit ber ©efchoßfpifce abgefeben-

nimmt bei bem SBachfen oon « C sg(C) in ungleich größerem

Serhältniß ab, als y $u, ba

de . r tg « -l_ = C09 ß COS J COS ß[— — tgj
J
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bis an bcn ctjtinbrifc^en Jbeit be$ ©eftboffeS [tetS negatio bleibt

tinb in legerem C feinen Heinften Söcrtt) csinjcosj* annimmt/

ber um fo Heiner ifl, je Heiner j mar.

2ln8 attebent folgt, baß bie ©untme ber M2 nie ober boeb

nur bei feljr großen j, b. b- in ben lebten Ub c<fen fcbr b°btr

giugbabnen, negatio »erben fann.

3) ®ie dMs medjfeln ebenfalls mit bem gactor x i^r 3eid)en,

unb eS läßt fidb nicht im Allgemeinen angeben, ob bie ©untme

ber M3 pofitio ober negatio mirb. ®ie Sßitfung beö SEBiberftanbeS

ber S!uft auf bie obere $älfte beS Segels in gig. 1 unb auf bie

ganje obere £älfte ber SRantelfläcbe beS SärperS laßen ftcb auf

gleite SBeife beftimmen, mie biejenigen auf bie unteren Hälften.

3ur Unterfcbeibung motten mir nnS aber bei ben erfleren anflatt

ber Sejeicbnungen C, K unb M ber 3 c'<ben c» k unb m be=

bienen, unb mie leid)t ju feben, b“ben K t unb k,, M, unb m,

gleite, K2 unb k2 ,
K3 unb k3 ,

Ma unb m 2 , M3 unb m3 ent*

gegengefefcte ^Richtungen, fo baß bie Sßirfung beS Suftmiber»

ftanbeS auf bie ganje Segelfläche gig. 1 bureb bie Sräfte K, -t-k,,

K2— k2 , K3 — k3 unb bie iDfomente Mi-t-m,, M2 — m 2 unb

M3 — m3 auSgebrücft mirb. 5Da a6er für bie obere Hälfte ber

Segelfläche j unb sin j negatio ftnb, fo tritt an bie ©teile oon
• C = t) [ cos j cos « + sin j sin a cos ,*]

c = v [cos j cos a — sin j sin a cos /J],

maS für cotg j
= tg « cos ß fRutt mirb. — 3ß alfo « > 90° — j,

fo erleiben bie mittleren Übtile ber oberen falben Segelfläche oon

^= 0 bis /»= + arc [cotg .j cotg «] feinen anberen Sßibetflanb

ber ?uft, alS ben fReibungSmiberßanb iA « 2
p
2 y 2 dß . Aber auch für-

größere ß ftnb megen ber Heineren c unb g(c) bie dk unb dm
Heiner, als bie entfljrechenben dK unb dM,*) unb hinaus folgt,

baß bie ©ummen unb ®ifferenjen: Ki+k,, K» — k3 u. f. m.

bie nämlichen 3«<b en bo6en, mie ihre erflen ©lieber.

3ur Seflimmung ber SBirfung ber ?uft auf baS ganje ©efeboß

müßte man in ben für baS glacbenelement gig. 1 gefunbenen

AuSbrücfen

sm n

*) 2)er Umftanb, baß C3 >Cs ifl, änbert hierin nicht«, roeii biefe

©efibttinbigfeiten nur mit bem fleinen gactor e oortommen.

Digilized by Google



bei ber Oicdjnung für ben ctjlinbrifcben £^ci( beS Hörpcrö y -= bein

£al&meffcr befi ©efdjojfeS unb b = i/j»
(

bei ber 9ieehnung für ben

Borberen Jh e >l beS ÄötpevS für y unb « iljre BJerthe als gunctionen

oon x einfetjen unb bann für jeben biefer beiben SEhtile bie 3ntc«

gration auSführen. SefctereS märe für ben Eplinber fe^r einfach,

für bie ©efdjofjfpifce a6er mieber wegen ber Unfenntniß non g (C)

unausführbar. 2ßtr begnügen uns bat)er bamit, bie Oniegrate Bon

Kt -f-k,, K2 — k2 u.
f.

m. mit K,, K2 , K3 , M,, M2 unb M3 ju

bezeichnen unb bemerfen habet nur noch, baß ben obigen 2luSein=.

anberfeßungen gentög bie erften Bier oon biefen ©roßen fletS pofttio

finb, M2 nie ober bod) nur in ben testen Jh'Üen feijr hßh er

Flugbahnen negatio werben, M3 hingegen pofitiB ober negatit»

fein lann.

äBenben mir unS nun jur näheren Betrachtung bet SBirfungcn

ber brei Kräfte K( ,
K2 unb K3 , fo ifi gunächfl in baS 2luge gu

faffen, baß oon bem Slugenblid an, in welchem baS ©efdjog aus

bet SßirfungSfphäre beS ihm auS bem ©efthfifcrohr nachftrömenben

BuloergafeS tritt, $u ber Drehung um bie Sipe I bie Drehungen

um bie Slpcn II unb III lommen, bie, aflerbings mit febr Meinen

©efchwinbigfeiten beginnenb, nach nnb nad) fd^nctler werben. @leid)=

geitige Drehungen eines StörperS um brei Slpen, bei welchen bie in

jeber Sipe liegenben Sörperelemente ftch mit um bie anberen Slpen

brehen, ift aber nidjtS SlnbereS, als eine penbelartige Bewegung

beS ÄörperS um eine neue 9lye, unb um bie Sage beS oorberen,

Bor bem ©chmerpunlt be§ ©efchoffcS liegenben SL^etlcS biefer neuen

Sipe gu finben, betrachte man gig. 4, in welcher S ben gebachten

©djmerpunft, Ial bie geometrifdje Sipe 1

(mit ber ©efchoßfpifce im fünfte I),

II Ila unb III lila bie Slpen II unb III

oorpeHen.

Srehte fid) ber Körper nur um bie

beiben erflen Slpen, fo müßte bie neue

Sipe in ber ©bene II I Ila Ia liegen. 9?uit

würbe oben gegeigt, baß burchbie ^Drehung

um bie Sipe II, welche pofltioe M2 er«

jeugen, in gig. 1 bie Bewegung oon R
Bcrjögert unb biefenige Bon Ri befchleunigt wirb, unb baber liegt

ber Borbertheil ber neuen $rchung§ape S IV gig. 4 (bei pofitißen

Ms ) nicht in ber Sßinlelfläche IS Ila, fonbern in ber SBinfelfläche

5«g- 4.

in a.

Digitized by Google



189

IS II, b. 1). oout ©efdjiitj au« gcfc^cu auf bcr rechten ©eite

ber Flugbahnen. Kommt nun nod) bit ®rebung um bie Sipe III

hinju, fo Jöntien bie gleichzeitigen 2)rebungen um bit Slpen SIV
unb S III als ein fßenbeln beS Körper« um eine neue Sipe SV
angefeljen werben, beren SBorbert^eit bei pojttioen M3 in bie

SBinfelfläche III S IV, wie eS gig. 4 geigt, bei negatioen M3 in

bie 2Binfelfläd)c lila SIV fällt, weil fub burd) beit 33cginn ber

britten 3)rebung bei pofitioen M3 in Big. 1 bie ^Bewegung oon A
oerjögert unb biejenige Don A, beschleunigt.

Sie urfprflnglid) mit ber geometrifdjen Sipe beS ©efdjoffe«

jufammenfaßenbc ÜSrebungSape biefeS Körper« entfernt fid) alfo

(gleidjotel ob M3 pofitio ober negatio ifi) wäljrenb ber Fortbewegung

beffelben atlmälig unb in einer fdjrägen Sbene immer mehr oon

ber geometiiftfjen 21je unb au« ber Flugbaljnebene Iallalll, fo

baß fid), oon ber fortgebenben ^Bewegung be« ©efdjoffe« abgefef)en,

bie ©pifce beffelben natb unb nach in immer größeren Kreifen um
jene felbftbeWeg!id)e 2Ije brebt unb in biefer KreiSbiwegung immer

wieber bie Flugbabnebene berührt. 2Jian fann frcf) baber bie Fort»

bewegung bcr ©efcbojjfpi&e S neben ber Flngbal)nebene FF, in

ber oberen 3lnftd)t ungefähr fo benlen, wie eS Fifl- 5 geigt, fo

baß alfo bie Sentralebene nur in einzelnen fünften 1, 2,
^ig- •>•

3, 4
f 5 . . . ber Flugbahn mit ber Flngbabnebene gu=

fl famntenfäHt, gtoifdjen je gwei biefer fünfte aber ihre 3?ei«

gung gegen eine ^orijontalebene jebeSmal bis gu einer

s gewiffen ©renge abnimmt unb bann aüntälig wieber bi§

\ ÖO ° wäcbfl.

/ ©oUte gegen ba« Snbe febr höbet Flugbahnen ba«
,

V ßJioment M3 negatio werben, fo oerlangfamte fith alSbanu

3 / bie ®rebung be« ©efdjojfeS um bie Sipe II aßmälig wieber

) unb nähme gulefct oießeidjt felbfi bie entgegengefefcte SRid)»

*) tung an, b. h- bie @efd)ofjfpifce gelangt bann, fid) ber Flug*

'S, babnebene näbernb, oiefleidjt gutejjt auf bie linfe ©eite

. berfelben.

Sine erhebliche Slenberung in bem ©ange beS ©efchoffe«

bürfte aber ba« Sintreten eine« fold)en Umftanbe« Inum b er001
''

bringen, weil bann bie ©efdjwinbigfeiten v be« Körper« unb baber

and) bie Kräfte K2 nur febr flein fmb.

Um nun bie SBirfung ber Kräfte K, unb K2 auf bie 23e=

wegung be« ©«bwerpunfte« S F*g- 6 gu unterfuchen, benfe man
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Z
G.

fic^ burd) S eine 33erticatc6cnc gelegt, »elcfje auf ber glugbahnebene

rcd)troinflig ift, bie GEentralebene, in welker bie genannten Äräfte

roirfen, in ZZj fdjneibet unb baß

biefe jDurd)fdinitteIinie mit ber geo*

metrifchen 3lfe Iv,SJ beS ©cfcboffeS

benSlßinfel//, mithin mitber©chnjer*

punftredjnung SV ben SEBinfel.u-i-j

bilbe; SK, unb SK. finb bann bie

^Richtungen ber Sräfte K, unb K2 ,

unb fiele bie geometrifibe Slye beö

©efchoffeg mitVSVi jufammen, fo

müßte auch bie ÜRittelfraft ber ge*

nannten prüfte biefe 9tid)tnng haben

Ki

K, »gj

fein. Sei ber BorauSgefefcten Sage ber ©efdjoßaye gegen bie

©djtoerpunltSricbtung erleibet aber bie untere ,£)älfte be8 ÄörpcrS

einen größeren SBiberftanb burd) bie Suft, al§ beffen obere tgjälfte,

unb baljer iß

K2

^“ = tgj, > tg
j

3)?an lann ba^er Ks in groei in ber SRicbtung SK. mirfenbe

fträfte, nämlich in bie Kräfte K, tg j unb K, [tgj, — tgj]

= K,
sm

-^l ^ feilen. S)ie erfte biefer Kräfte giebt mit K,
COS

Jj COS J

oerbunben bie in ber ßüdjtung SVi »irfenbe üRittellraft
—

unb ftetlt in §ig. 6 SK4 ben jrteiten ber oorgebadjten !Tb£'l e Don

K2 oor, fo fleht man teidft, baß berfelbe toieber in:

SU -K, ""'i'--»
• «n»

COSJi C08J 8in(,u+j)

ST — K,
~

j)

cos ji sm (,U+J)

zerlegbar iß.

ÜDenlt man ßd) ferner burth S eine fRorntale ber glugbah»’

ebene gelegt unb bilbet biefe Formate mit ber ©eraben SZ f$ig. 6

ben SBinfel J nnb mit ber ^orijontalprojection ber ?ljre II ben

Sßinfel <ti unb bezeichnet cnblicb Jn ben 5Reigung«roin!el ber 2lje II
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gegen bie .porijontatcbene, fo roirb bie ©efammtroirfung bed 2Biber-

ftanbeS bcr Suft auf ben ©chroerpunft be§ ®efd)offe$ burd) nach*

fieljcnbe Dier Sfräfte auSgebriitft:

1 . Die Kraft
K,

cos j .

1 +
cos fi sin (jt — j)

J) Jcos ji sin (a 4- j)

in bcr ^Richtung SVi gig. 6 bie Bewegung beS ©djroerpunftS in

ber SRidjtung SV birect oerjögernb, roie man tS bei bem in

baöi|1ifd)eu Formeln DDtfommenben 3{u8brucf beb Suftroiberftanbe?

oorauSfefct.

r r sin (j, — j) sind] rr . .
L, 7 :—7 —

rr- — K3 sm du
[

cos Ji sin (|U-f-j) ]

II. Die Kraft K,

III. Die Kraft K, K3 cos du COS dj

cos ji sin (|U+j)

in nerticaler SRid)tung, birect ber ©djmerlraft entgegenroirfenb.

^
T sin (ji

—
j) cos d

1
I
cos jt sin -J- j) J

normal auf ber glugbabnebene unb bie unter bem fRamen ber

Deribation belannte Seitenabweichung beroirfenb.

IV. Die Kraft K3 cos du sin di

bie ^Bewegung beö ©chroerpunftä in horizontaler SRid)tung berjögernb.

Diefe lefctere Kraft ift ganz unerheblich unb nur aufgefiihtt

toorben, um feine Stufe in ber Di8cuffton ju taffen ;
anber« ber--

hä(t t8 fidj aber mit ber Kraft II. Da man nämlich biefelbe bei

ber ßntroicfelung ber baflijlifdjen gormeln nicht bcrücffichtigen fann,

fo giebt ber bei biefer (Sntroicfelung für ben Suftroiberflanb an*

gemenbete Sluäbrucf Nu" dt mit einem ber Kraft I entfpredjenbcn

©jponenten n, je nach ber ©töfje, bie N beigelegt roirb, entroeber

Zu richtigen (£nbgefd)toinbigfeiteu ju Keine ©chufjroeiten ober ba§

entgegengefetjte SRefultat. Slnnähernb läfjt fid) aber biefer UebeU

(ianb baburch befeitigen, ba§ ber <gyt»onent n nicht nach theoretifdien

Erwägungen, fonbern auö ben (Srgebnijfen uon ©c^iegoerfuc^en

beftimmt roirb.

Die @jiftenj ber Kraft II h a * enblid) auch ben Erfolg, baß

bei ©pi(jgefhoffen bie SBinfel ber größten ©chufjroeiten größer

augfallen, alö biefelöen nach ben Ergebniffen ber gewöhnlichen

baQijlifchen ^Rechnungen ju fein fd}eincn.

Digitized by Google



VII.

Äleiite Itotijen.

$lenberungen be$ ÜRitterialS ber fpanifchen $elb«3lrtiflerie.

iRach ber in ©arcelona erfdjeinenben Revista cientifico

militar oom 21. Detober 1879 hat bie höhere Srtißerie*(5ommiffion

(Junta Superior facultativa de Artilleria) nodj eingehenbcn

©tubien unb auSgebehnten ©erfuchen eine Umönberung bei langen

8 cm
- (pinterlabungfifanonen non Krupp, mit benen gegenwärtig

bie fpanifchen leichten gelbbatterien bewaffnet ftnb, in ©orfd)lag

gebracht, oermöge ber fie mit ben befien jeßt in ©ebrauch bc-

fittblichen ftelbgtfchü&en concurriren lönnen, Wie fte eö jur 3e**

ihrer Einführung 1868 int ©tanbe waren. Xie Erfahrungen be£

beutfd)'franjöfifchen Krieges h flben in aßen ©tonten gefteigerte

Slnforberungen an bie leichten ©efchfifce gefleQt, eine ©ergrößerung

ber 'änfangögefchminbigfeit ihrer ©efcßoffe unb fomit eine SabungS«

ocrmchvung verlangt unb auch eine Erhöhung ber ^ercufftonSlraft

unb fomit eine 3una§ine *>£r ©efchoßfchwere erheifcbt. 3n
Xeutfchfanb, Snglanb, granfreich unb Italien ift man biefen

'Sorbcrungen geregt geworben, währenb bie fpanifchen 8 CH>
- hinter»

(aber weit gegen bie erwünfchten Stiftungen jurücfbleiben.

Xie projectirte Umönberung befielt in einer Umringung

(Zunchar) be§ SRoljreS, um ihm eine größere 2Bibetjlanb6fähig*

feit ju oerleihen, in einer ©ergrößerung ber Kammer, bamit fie

eine größere Sabung aufjunehmen oermag, in einer ©erfürjung

beS fRohr«, um beffen ©ewidjt mögtichfl ju oetmtnbern, in btr

änorbnung ber 3öge mit gleitet ©reite auf ber ganzen ©eeltn*

lange unb enblid) in ber Einnahme oon 2*/* Kaliber langen ®e*

fchoffen oon fafi 5 k ©twicht. Xa« erlangte tRohr wiegt nahe
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fo oiel al8 baS je($ige, benu bie 35 k
- gunaljmc ftnb als eine

unerhebliche ©ewichtbfleigerung gu betrauten, welche bie große

$eweglid)leit ber ©efchiihe nicht beeinträchtigt; e« fließt ©efchoffe Bon

4,7 k
- ©chwere, bie mit Kupferringen geführt werben unb eine Sin»

fang8gefef)Winbig!eit oon 455 m - bei ber fabung oon l k fpanifchcn

ißuloerä Bon 10—15 mm - Körnergröße erhalten. ®ie Koften ber

llmänberung ftnb gegenüber ben erwarteten 93ortl)eiten nicht bebeutenb.

9ia<h ben üürtrefflidjen fRefultaten, Welche bie S5erfud)e gtt

6araband)el mit gWei umgeänberten Röhren, au8 benen man nach

ber SranSformation 642 ©d)uß oerfeuert, währenb fte in ihrem

früheren $uftanbe fdjon oiel gebraucht waren, ergeben, h Qt bie

©eneraUüDirection ber Slrtiderie bie beantragte Itmänberung ge=

nehmigt unb ber höhnen Sehörbe oorgefchlagen, fufort 200 ®e*

fdjüfcen bie SBerbefferungen guguroenben, mittelfi welcher fte ben

beflen ber bei ben europäifchen feeren in SSerwenbung befinblichen

ftdj an bie ©eite gu fteflen termögen.

$er englifche SBelagcrungöparf.

sJiad) ber Sonboner Army and Navy Gazette ift bie 3 U *

fammenfehung be8 englifchen ®elagerung8par!8 neucrbingS in

folgenber Seife feftgefteßt worben.

68 beftehen gWei oerfchiebcne Slrten Don ©ectionen beS ißarf8,

jebe 30 ©efcfjü&e enthaltend

3)i e fchwere ©ection gal)lt:

8 64pfbge. (29 k
) Kanonen oon 64 Sentner (3 251 k

) ©ewicht,

8 40pfbge. (18 k
) » . 35 < (1778 k

) * unb

14 BgöÜige (203 m” ) £aubifcen B. 46 » (2 337 k
) ©ewicht.

"Die leichte ©ection umfaßt:

10 40pfbge. Kanonen oon 35 Sentner ©chwere,

10 25pfbge. (11,3 k
) Kanonen oon 18 Sentner (914 k

) ©chwere unb

10 6,3göHige (160
rom

) ^iaubifcen oon 18 Sentner ©chwere.

3eber ©ection oon 30 Kanonen ober ^jaubifcen wetben

8 Batterien gußartiderie mit gufammen 32 Offizieren unb

1 104 Unteroffizieren unb ©emeinen gugctheilt.
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Die Drganifation beö Dicnflefl eine« 33elagerung§t>cirf§ Don
2—300 ©efdjüfcen wirb in fjotge bet in btn lebten fahren coCU

jogenen Umwanblung ber gejtung8*58rigaben in gelb*33rigaben

roefentlid) erfdjwert. ©rofjbritannien befcfct gegenwärtig nur 35

gefiung§ = Batterien, bie bßdjftenS für einen 'Parf Don 130 ©efd)ü(}en

genügen; eS wirb baber bie ©rridjtung Don 15—20 neuen

geftungg Batterien beabfidjtigt.

Die für ben neuen fßart beftimmten fianonen unb $aubi§en

ftnb fämmtlirf) fertig unb aud) itjre Saffeten finb bereit geftetlt; bie

jefcigen $oubi(}tn foüen jebocb burdj Jräftigere erfefct werben unb

*mar burd) eine 6,6jöHige (168 m“ ) Don 36 ©entner ( 1 828 k
-) für

bie leichte ©ection unb eine 8jöKige (203
m,n-

) Don 70 Sentner

i3 556 k
) @ewicf)t für bie jdjwere ©ection. Diefe neuen ^aubifcen

finb bebeutenb länger als bie bisherigen unb gleichen bcjügtid) ber

Sänge gewöhnlichen Äononen. Die ju erfeßenben 9iöhre werben

waf)rjd)tinlid) in gezogene ÜJlörfer umgewnnbelt Werben. Die

6,6jöüige ^Qubifce fod @efd)of|e Don 05—135fßfb. (43—61 k
)

oerfeuern, bie neue 8jöHige ßaubibe foldje Don 170—230 IJJfb.

(77—104 k
).

Die neuen ©efthüfce ftnb uorläufig nur im fßrincip ange*

nonimen; Dor ihrer befinitioen ©infübrung fodcn noch eingebenbe

93erfud;e unb Prüfungen mit ben 'Probeeyemplaren auSgeführt

werben.
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VIII.

Literatur.

©cfymoeljl, Oberft a. D. — Die baqer. Artillerie. Der,

fclben felbflftänbige (äntffiirflung feit bem SOjäljrigen Stiege biü

auf bie SBiebergeburt be3 gegenroärtigen beutfdjen Saiferreidjed.

fWündjen 1870, granj’fdfe 33ud)* u. flunfifyanblung.

(Sin fleincS ©cfjnftdjen biefeö al$ Autorität befannten !ßer»

fafferä, aber mit Diel intereffantem Snljalte für bie @efd)id)te ber

Sriegäroijfenfdjaften.

ÜBir erfahren barauö ben 3uflan *) ber Artillerie oor bem

30jäf)rigen Sriege mit iljrem 3«nftroefen bis jum 16. Oa^rljunberte;

ihre (Sntmidelung nad) bem SOjäljrigen Stiege, ifyre organifatorifdje

Ausübung mit ^Beginn beS 17. 3al)rt)unbert8, bad Seflefjen oon

fd)on §interlabung«gefd)ü(}en, bad erfte Auftaudjen oon gezogenen

@efd)ü§cn mit Sanggefdjoffen; baö gaüeiifaffen biefer Errungen»

fdjaften; bie Ißerönberungen nad) bem 7 jährigen Stiege; ben ein»

tretenben großen gfürtfdjritt jn Siumforb’ä feiten >m 18- Sab*'

ljunberte, bie (ginfüfyrung bed erften (Sonftructiond>©l)ftem§ be§

Artillerie » üftateriald mit Seginn bed 19. 3al)rl)unbett3 uub

ba§ 2Bieberauftaud)en gejogener ©efdjüfje burd) 3ieid)cnbad) bei

ber gleid^eiiigen anerfannteit Priorität in ber Srfinbung ber üang»

geft^offe mit bem SobungSptincipe ber ©efdjojjeppanfion. — £er»

»orteudjtenb au§ bem gegenwärtigen 3a^r£>unberte beS jjortfdritte

erfahren mir bie Anorbnungen jur görberung bed miffenfd)aftlid)en

unb tedjnifdjen <3tubium8, bie (Ernennung einer artifleriftifdjen

fdeifecommiffton in« Audlanb, bie 39ilbung einer Artiüerie.Special»

ßommiffion, bie SBetbeiligung jüngerer Artiüericofftjiere an ber
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Drgnnifntion eineS Artiflerie-ßorpS im jungen Rönigreiche ®ried)en»

lanb, bie ©ntmidlung teb Artitleriemefenö ju

feiten unb enblid) bie (Jrtidjtung bei
- Artillerie*5Bcratbungb*

Sommiffion im 3af)re 1853, unb beren fortfd)tittlicbe8 SBirfen

bi$ gur benfroiirbigen ©poibe ber Umroölgung be$ gangen alten

©pftemb be8 Artiflerieroefenb mit ber allgemeinen (Sinfüljrung ge=

gogener @efd)ütje. — 2Bir erfahren au8 biefem ©djriftdjen, morin

jebes um bie fortfdjritiliche Sntroicflung beö Artiöeriemefenö gu

£age getretene Serbienft feine gebiibrenbe SBlirbigung fmbet, über»

baupt, »ie bie baperifebe Artillerie non ben erften ©puren ihrer

Sntftebung an gu allen ^erioben ihrer 3af)rbunberte ooraub*

gegangenen ©elbftjfcmbigleit nicht nur bem fielen gortfdjritte ber

‘Artillerien größerer ©taaten gefolgt, fonbern benfelben in manchen

®ingen fogar oorauögeeilt mar, fid) ober bei ben mittelftaatlicben

Serhältniffen S3npern8 bie ihr gebührenbe Priorität einer ©rfinbung

ober ba8 SBieberauftauchen einer folrfjen abgeminnen taffen mußte.
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IX.

<öefct)id)tli^e GntatidUmtg ber Artillerie -.SdjieJikuiifi

in Deutfdjlanb.

S3on

2Uo $cng(er,
Sieutenant im fönigl. baper. 2. gulartiDerte-Hegiment.

(gortfetjung.)

XVII. 3oi)r^unbert.

(finlcitung.

SUt tnan tüdfblicfenb bie 3eit in8 Sluge, in btr man an«

fing, ^ßrojectife mittclfl beb ^3uloer8 au8 ©efdjütjrobren fortjutreiben,

fo erfennt man leidet bie roefentlic^en gortfdjritte, wefd)e bie SlrtiDerie*

©cbiejjtunft mäfirenb bcr brci Oaljrbunberte gemad)t bat, bebingt

butd) bie fid» immer mehr oetoolllommnenbe SBaffentecbni! unb ®e*

fdjofj-Sonflruction. 3fad)bem nod) biä in bie ÜRitte be8 14. Oafjr*

fjunberta Keine föfeifugeln unb 'Pfeife oerfdjiebener ©rofje unb ®on«

firuction gtfdjoffen roorben waren, t)atte ba8 ©djiefjpuloer wäbrenb

me^r a(8 100 fahren fafi au8fd)liejjticb jleinerne kugeln fort*

getrieben; an bie ©teile biefer traten am @nbc be8 15. Sabrbun«

berta bie fd)miebeeifernen ffugefn, unb bie ju berf eiben 3eit fiatt«

gefunbene fßerDotlfommnung be8 ÜKetaUeS unb bcr ®eflaft ber

9tofjre, fomie bea Sauea ber S?affeten, batte in ber erften Raffte

bea 16. 3abrbunbert8 eine noflftänbige Srneuerung be8 ganjen

3lrtiQerie*2)?aterial8 b^beigefübrt, ba8 ficb aber halb mieber compti»

cirte. ®egen @nbe be8 nötigen fjabrbunberta gelangte enblid) bie

afrtitferie babin, ©prenggefcboffe au8 ÜJiörfern ju werfen, unb

nadjbem fte fcbon oorber bie fefien ^ptäge genöt^igt butte, ibr 93e«

ftjligung8ft)flem ju anbern, gewann fte burep biefea geuer eine

neue Slrt ber Sßitfung.*)

*) Etudes sur le passe et l’avcnir de l'Artillerie Don Ttapolcon III.

Itcimibbierjigfier 3a$tgang. LXXXVII. Sanb. 14

t±Z ,
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17. 3of)tf)unbert weift nunmehr wenig Neuerungen auf

biefem ©ebiete auf, fonbern djaralteriflrt ftd) mehr bureb baS 39e*

fiteben, baö ©orbanbene weiter auSjubilben. $)en größten ©prung

nad) ootwärtS macht bie 3: ^ c o r i e be§ ©chiefjenS burd) bie

grünblid)cn ©tubien eineö ©alilei, Newton unb Slnbercr, bie S3e=

grtinber unb Srfinber ber parabolifchen glugbabntbeorie unb beS

SuftwiberftanbSgefctjeS. — „2>ie ©rünbe ber aujjerorbentlichen

Sangfamfeit jeboch, mit ber ba§ 33eraltete unb llnjwetfmäjsige bem

SSefferen wich, liegen in jwei gewaltigen unb folgenfdjweren, burd)

ade ftd) t)injief)cnben Orrthümern: ber eine befielt in bem

©tauben, mon fönne burd) bloße tbeoretifdje Serbinbung unb

weitere ©ntwicflung oon Sßabrbeiten aub ben abftvacten Sßiffcn«

fd)aften, namentlid) nu8 ber SNatljematif unb fPbbfd, ju unfehlbar

richtigen ©onftructioncn unb ©ebraudjöregeln gelangen; ber jweite

befielt in bem 233nbne, bafj bie ärtiQene nur allein auf bem SBege

ber unmittelbaren crimente, mittelft bcö bem Sluge ©id)t>

baten unb empirifd) fd)on Erwiefenen, ohne alle tiefere, oon ber

£eit gebotene 2Biffenfdjnft, ju ber beblirftigen |>öl)c ber äkrooH*

fommnung unb ber Erfüllung ihrer töeftimmung gelangen tonne.

£>ier$u treten bann noch bie SNadjt ber ©ewobnbeit, bie Abneigung

gegen ben Umgang mit üftübe bereitenben Neuerungen unb leibet

felbfi oft gepfftge pevfönlidje ?eibenfd)üften." —*)

2Bie e§ aber möglich gewefen, bafj ntandje wichtige artiÜe=

riftifche Srrungenfdjafc ber älteren 3«! nachmals beinahe oöHig in

SJergeffenheit gerathen unb bei ihrem fpäteren 2Bieber«rfd)einen

bann als etwas oon ©runb auS NeueS angefehen unb angeftaunt

werben tonnte (wie ba§ ^linterlabungSgefchüh, ba« ©brapnel u. bgl.),

biirfte burd) folgenben SluSfprud) eineS ©ad)fenner8**) fich ertlären:

„ÜKancheS, wa3 na<h bem 30jährigen Jfriege bis jutn gegenwärtigen

Slahrhunbett h e*ab als neue Erfinbung auftrat, ifl meht ober

weniger lange oother befannt gewefen. Sragen wir, wie e§ ju*

gegangen, baff währenb ber genannten fperiobe ber frühere 3«flanb

beö ©ef^ühWefenS fo gänjlid) hat in Sergeffcnheit gerathen tonnen,

fo müffen wir als ^auptutfache ben Verfall betrachten, in welchen j

*) Nach 2>u ©ignau, ©cneralmajor a 2)., im ?trd)iD für

unb 3ngenieut=0ffijiere, 54. 93b.

**) $ot(, 2Jtajor a. 2)., im Strchio für Artillerie = k.
60. ©b. 181.
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burcb jenen Stieg, ber ®eutfd)lanb in ijalbe ^Barbarei jurüdroarf,

oud) bie artiüeriflifc±(c Silbung bafelbß getommen War. 2Benn

man Bor bent 9lufget)en beb alten Sonßablertf)um8 in baS moberne

©olbatentljum ber ftefyenben $eere ftd; bemüht batte, ben Umfang

feines SDiffenS in ber ©efd)il$tt)ijjenfdjaft möglid)ß weit auSjubcbnen

unb non bem feit ber ©rpnbung beS sJ5uloerS barin ©eleifteten,

|o Biet man beffen nur immer babfyaft »erben tonnte, ju erfaffen,

fo beftfjränfte man ftd) nad)ber meißentbeilS auf bie ©rmerbung

ber für bie ^JJrayiS aüernotbwenbigften ffenntniffe. 9?ur um baS

©egentoartige pd; befümmernb, glaubte man im ®ünfel fetbß=

g. fälliger SDberflät^lid^f eit fRicbtö me^t Bon ben Sllten lernen ju

tonnen unb befaßte ftd) baljer auch nid)t meiter mit ben früher fo

gefd)ä§ten unb forgfältig jufamniengetragenen ^anbfctjriftlicfjen

Uebetlieferungen berfelben, bie bann halb bis auf bie ttenigeti, bie

in ben Sibliotljefen aufberoa^rt mürben, ber Sßernietjtung onjjeinu

fielen." —
3 toei eigentümliche ©egenfäge ftnb eb, bie in biefer ^Jeriobe

beroortreten: auf ber einen ©eite ein ©tiQfianb im eigentlichen

©efdjü^roefen, infofern an ben ©lüden felbft Borläußg (einige

phänomenale ©rfdjeinungen ausgenommen) feine mertti^e 2)er»

befferung jum 33orfd)ein fommt; auf ber astbern ©eite bagegen

ein rationelles SormärtSbrängen, ein ungebulbigcb 33eßteben, burd)

fd)arffinnigeln»enbung unb mcitgreifenbe ©pperimente bie SeiftungS*

fä^igteit ber Borgcfunbenen tedjnifdjen ÜUittel Womöglich ju über*

bieten.*) — 3n bem non ©amiet ßimmermann auS 2lugfpurg

©nbe beS nötigen 3a^unbertb oerfaßten „Dialogus ober ©efpred)

jtoaier ^ßerfonen, nemlid) eines Sü^fenmaifterb mit einem geuer»

mertbfünftter oon ber roaren Sunft, ißtib rechten ©ebraud) beß

Südjfen, ©efeßoß unb geuerwerfS" rc., geigen pd) fdjon feßr ans*

gebilbete Seime Bon ©rpnbungen unb £anbgriffen, bie getnößnlid)

Bon einer meit fpäteren 3^* ol8 ib* Sigentßum in Slnfprud) ge=

nomnten werben. @8 rnirb ba unter Slnberetn gelehrt:

„©djiiße auS einem großen ©tüd ju t^un, bie auf ein 2ln=

jünbett einer nach bem anbern loSgefjen, geuerfugeln auf ein 2ln«

jünbert auö einem SööQer ju merfen, baß eine nad) ber anbern

berauSfäljrt; geuerraber, geuertoagett, geuermerf 3U machen, baS

*) 5Kh6 Sflletjnert’s „®ef<bicbte bc8 ÄriegöroefenS in Europa", 2Bten

1864, H. ©b.

i 14*
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ftd} in einer geteiffen ©tunb unb 3”* burd) ©etüie^t entgünbet;

ein ©efchofj gu rtrfjtcn, bog in einer gewigcn ©tunb ab. unb iofi*

gehet; über Kugeln mit inwenbig oerborgenent fpringenben gebet-

teert; über Äugeln, bie fid) oon ihrem 9?ieberfaü unb Eintreffen

(fog. „Knall« unb gallgranaten" mit ^ercuffionö günbet)

entgünben" u.
f.
». 33cfonbere8 Ontercffe bietet nod) 3immermann«

Slbbaublung über ^agclgefc^offe:

„£>agel mit oielcn ©tücfen in einer bleiernen 3ar9c (-&ülfe)

;

§aget Jünjilid) fjerjuridjten, eine oerborgene Runfi; ^agcltugcl non

SRetaÜ, bie gang oon einem ©tücf gegoffen ift unb fleh Dom ©thu§

löjt (‘ißrincip ber heutigen ®oppelwanb« refp. 9ting»

granaten); enblid) ^jagelgef eprot, ba8 fid} über etlid)

Ijunbert ©dfjritt oom ©tücf auftput (©hrapnel)." —
®iefe$ §agelgefdjrot, wichtig für bie ©efehiepte beö ©hrapnel«

ft^uffeö, oerleipt bem citirten SSJerle eine bahnbreepenbe Sebeutung.*)

5U?it ben fieigenben Slnfoiberungen unb bet gasreich gebotenen

©elegenpeit gut Uebuug in ihrer Runft mÄprenb einer faft palb«

punbertjäbrigen Äriegeperiobe entwicfelten bie ElrtiOeriflen biefer

3eit eine ©djiegprayi«, wie fte bei ben mangelhaften tpeoretifepen

Renntnijfen unb ben immerhin noih groben Hilfsmitteln nur gu

oerteunbern ift. Slu« ben ©orfepriften bamaliger Srtiüerieleprbüiper

lägt fiep entnehmen, wie fehr man bemüht roar, fiep bei ber 33 e*

bienung beS ©efepüpe# neue S3orthei(e unb gertigfeiten an

gueignen.

Unb fo üercinigt fid} Slfleö, um auch biefe« Saprpunbert gu

einem augerft intereffanten Slbfcpnitt in ber ©efepiepte ber ©epiefj«

lunft gu gepalten.

®ie gorfdjung pat babei nur bie eine ©cpwierigfeit gu über*

teinben, au8 bem SEBufte beS bargebotenen OueHemnaterialS jene

SKerfmale unb Momente glüefliep perau8gufinben unb fo überfiept«

Iid) gu orbnen, bafj fie ben ©tanbpunft beS ©cpiejjroefcnS in biefer

^Seriobe genau porträtiren
;
gleichwohl ftnb ®etail8 über ben roiffen-

fchaftlichen, teepnifepen, praftifepen unb inbioibueUeu ®pei(, flleicpfam

als Stapmen gu biefem 33ilbe, nicht gu entbehren.

*) Bergt, hierüber ©ormann, „®aS ©brapnelgefcpofj tn Sng*
tanb unb ©etgien", überfept oon ©eneratmajor ®u ©ignau, ©erlin

1863, ©eite 97.

®e8gt. 2lrd)ib für bie Dfpjiere beS fönigt. preufj. Srtiüerie« je. ©orp«

1862, XXXII. 160 unb HJtepnert, ©efd)id)te be« RriegStuefen« IL 312.
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A. Sljeorte beS ©thiejjenS.

1. Sleu&ere ©allifli!

Sitter Unterfuchungen unb Erfahrungen ungeachtet ahnte man

noch nichts öon her mir!(id)en ©ahn bet abgefeuerten ©efdjoffe,

benn bie begriffe, bte Dattaglia, Diego, Uffano unb Slnbere (ich

baoon machten, mären ju oermorren, als ba§ fie auf eine richtige

Formel beS SlugbahngefefceS Ratten führen Iönnen. Die ©elehrten

biefcr 3eit, welche über biefen ©egenftanb fdjrieben, befaffen ftch

in ihren ©peculationen gröjjtentheilS noch immer mit bem Unter»

fdjieb jmifdjen ber „geroaltf amen, gemachten unb natür»

liehen ©emegung", obgleich laum j^roei oon ihnen in genauer

Definirung biefer irrigen ©egriffe übereinfliinmen. SBaren auch

bie ©chriftftetter, bie fleh mit biefen unfruchtbaren Streitfragen

abmilbten, meijlenS nicht in ber Sage, felbjl ©erfuche anju»

(letten, um ihre £>l)pothefen burch Dhat
f
at^ en äu bemeifen, fo fann

man fich hoch nicht genug rounbern, wie fo gefdjeibte Seute ihre

Singen oor Demjenigen oerfchtoffen halten tonnten, roa§ ihnen bie

OJatur täglich barfleflte. Denn man brauchte nur ben glug eineS

gefdüeuberten ©teineä, ben 2Beg eines auS einer fleinen Deffitung

fpringenben SBafferftrahleS u. bgl. au beamten, um ftch überzeugen

ju fönnen, bah bie ©ahn eines jjeben geworfenen Körpers eine

fletig gefrümmte Sinie ift, wie Wenig man auch fonft oon ber (Jlatur

biefer Euroe mühte. Sittein Wären bie ©hhfUet auch batnalS in

ihren ©eobachtungen foweit gegangen, fo hätten fie hoch noch immer

ber ^auptfadje ermangelt; unb felbjl angenommen, fte hätten eine

Slebnlicljfeit groifchen ben ©ahnen folcher bewegter Körper unb ber

Parabel Wahrgenommen unb barauS ben ©djluh gesogen, bah alle

geworfenen Körper in ber Suft biefe ©ahn faefdjrieben, fo hätte

hoch «och immer ber mathematifche ©eweis gefehlt, fo lange bie

@efe(je ber frei faflenbeit Körper unb ber 3ttf°minenfet}ung ber

Kräfte noch unbefannt waren.*)

Dem Italiener ©atilei**) mar eS oorbeljalten, reformatorifch

*) fjret nach SBöfjn’S SWagajin für SIrtifleriflen sc. VII. Sb. „Siebe

über bie SEheotie ber Artillerie."

**) Oatilei würbe 1564 geboren, aber Wenige ober feine« feiner

SBerfe Würben bor bem 3al)re 1600 befannt gemacht unb feine „©efprädje

toon ber ©ewegung" fogar nicht eher als 1638.
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auf biefent ©ebiete aufautreten, inbetn berftlbe auS btm SeharrungS»

oermögen, »eltheS jebem in Bewegung oerftfcttn Körper innewohnt,

unb au8 ber SnjiehungSfraft btr ®rbe btt ©efeße entwicfelte,

welchen bie Sewegung eine« frei faüenben JförpeS unterliegt. ®r

geigte mit £ilfe berfetben, bafj bie Sahn eines in fdjräger 9?id)tuug

geworfenen ober gefeftoffenen Jförperä nur non ber 5lnfangSgejcf)ffiin«

bigfeit unb ben SaUgefefcen abhängig unb infolge beffen eine

parabolifefee fei. — ©alilei liefe für feine glugbahntheoric ben

Sinflufe be8 l’uftmiberfknbcS unb ber ©efehofeumbrehung unbcrütJ*

fertigt, fei eS, bafe er benfelbcn nicht fanntc (tt>aS nadj bem gol»

genben nicht anjunehtnen), fei e$, bafe er i^n nid)t genug loürbigte.

Den Üuftwiberftanb hielt ©aliüei beSljalb für unerheblich, »eil bie

2ltmofpl)äre ju bünn fei unb int Serbältnife jur Didfeigfeit ber

©efchoffe ju »enig ÜKaffe habe. — „SBenn", fngt ©alilei,*) „bie

geworfenen Körper, beren roir uns bebienen, non einer fetteren

3D?atevie flnb unb eine fugeiförmige ©efealt h°ben, ja »entt fte

non einer leichten 3Jfaterie finb unb eine ctjlinbrifche ©efealt haben,

wie bie mit bem Sogen gefd)offenen Pfeile, fo wirb ihre Sahn

non ber fnintnten Sinie einer Parabel nicht mcrflid; abtoeidben."

2113 weiterer gortfdjritt in ber ©efdjidfee ber SaÖiftif ift baS

nott feinem Schüler Soricetli bewirfte Ucbcrtragen ber parabolifthen

glugbahntheorie auf anfeeiger.be unb geneigte flächen gu erwähnen,

»öhrenb ©alilei bie Flugbahn bc§ ©efdjoffeS nur bis gu feinem

Durchgang burch beit ©efchüfchorigont betrachtet h Qtte - Joricetli

fanb babei, bafe bie Flugbahn feetS eine ‘Parabel bleibe, beren

©röfee non ber ©rhöljung unb bem Derrainm infei abhängig

fei, fowie bafe man lederen bei erhöhten 3' e ^cn guv SltDation

abbiren, bei tiefer liegenben gu fubtrahireit habe.

Ufberjeugt, bafe bei fo aufecrorbentlich uerfdfeebener Didfeigfeit

unb Schwere beS ©ifcnS unb ber i’uft ber ÜBiberfeanb ber teueren

in feinen Sctradfe fommen fönne, wanbte ber Qjnglänber 2lnberfon

juerfe im Sabre 1667 beS ©alilei £b eor ie *n auSgebehnter Sßeife

auf baS Sdfeefeen mit ©eftbüfcen an. 3a, als er nachmals ®e*

legenheit erhielt, Serfudje über bie Sßurfweite ber Somben angu«

feellen unb babei bemerfte, bafe fee fedh nid)t in einer Parabel

bewegten, fo nahm er hoch lieber feine 3uflud)t gu unmahrfd)ein*

*) 2lu8 ©alilet’S „OcfprädEjen über bte Sunfe, ju fließen", OierteS

©efprad).
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litten, ben ©efepen bet Semegung njibcrftreitenben $ppotpefen,

um einen Srrtpum ju retten, 0 I8 baf? er bie (Einroirfung be8 Üuft»

miberflanbeS anerfannt patte.*) — Diefe Otlufion mar felbft an»

fangS be 8 18. OaptpunbertS nocp fo Dorperrfcpenb, bafj in einer

©ipung ber 2lfabemie ber Sßiffenfdjaften ju l^ariS 1707 ber 3luS*

fprud) [anctionirt raerben fonnte: „(S8 wäre jept für bie fidjere

Ausübung ber SXrtiüerie nichts tneiter ju münfepen, atö allenfalls

bie SßerDoütomninung ber SBcrfjeuge jtmt fRicpten ber Ranonen

unb ÜJiörfer, inbem bie ©eometrie für felbige fo ju fagen baS 3^rige

getpan batte" u. f.
ro.**)

®en eigentltdjen SRalpematilern mar e8 üorbepalten, ben

SetoeiS ju liefern, bafj ber SBiberftanb ber ?uft JeineSroegS fo ganj

unbebeutenb fei, al8 man biöfjer geglaubt batte.

9?eroton jeigte juerft in feinen 1687 crfcfjienenen Sßerfen:

aus ber gegebenen SBurflinie eines ©efcpoffeS im roiberjlepeuben

Lufträume bie ©efepe biefeS ÜBiberflanbeS ju ftnben. ®a man

ftd) nun überzeugt batte, baß bie glugbapncuroe (e |nc Parabel fein

fönne, fo manbte ftd) bie 2lufmer!famfeit ber Söfung beS fog.

balUjtif epen IßroblemS, b. p. ber matpematifeben SSefiimmung

ber glugbapn ju.

©oroeit mar bie ©atpe burtb 3lu8länber geförbert. Mein ba

bie SJBiffenfdjaft international ju fein pflegt, fo mürben bie (Errungen*

fdjaften biefer gelehrten gorfepungen, naepbem fte im 35rurfe er*

fdpienen mären unb japlreicpe Ucberfepungett erlebten, allmälig

Sigentpum aller gebilbeten Nationen; febod) brautpte e3 nocp 3apr-

jepnte, bis fte allgemein betannt unb unbeftritten anerfannt mürben.

— ®ie Sepren biefer oerbienflooHen 2Ränner blieben jeboep unfern

beutfepen Slrtilleriften oorläufig unbelannt; fle bcfdjäftigte

nur bie Sluflöfung pßcpfl ftmpler gragen: „melcpcn Ißuntt einer

fenlrecpten .fsßpe j. Iß., ober melcpe 2Beite einer abroärtSlaufenben

(Ebene ein unter einem gegebenen ©rpöbungSminfel abgeftpoffeneS

^rDfectil erreitpen mirb;"***) ober „mic meit ein ©tütf reitpt, mentt

bie Rugel am 23oben fortftreiept; melcpen (Einfluß ungleitp große

*) 9Jtan fepe beffen abpanblung: „To hit a mark“ (Xic Runft ein

3tel äu treffen), bie 1690 erftpieit.

**) Histoire de l’Academie Fr. des Sc. 1707, unter bem Xitel:

.mechanique“.

***) §oper II. 48.
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unb fdjwere Kugeln, mangelhafte ÜJohre jc. auf« Sreffen Süßem;

wie man richten foK" u. bgl.;*) ferner „wie man beim ©epießen

auf üerfdjiebene 3>cl £ ob« ©Reiben ftd) ju öerhalten höbe" je.**)

Allgemein zog man empirifepe SRegeln ben SRefultaten biefer

Unterfucpung oor, non ber Annahme auSgepcnb, baß bie SBurf«

weiten ber ©efepoffe ben öon ber anfänglichen SRicptung unb ber

horizontalen @benc gebilbeten SBinleln proportional wären.***) —
3)iefe Unwijfenheit oon ber Scwegung ber ©efepoffe hotte mehrere

für bie ^ßrapiS fchr natpthcilige folgen; fie befchränfte bie ÜRittel

jum dichten unb führte fehlerhafte SKaßnapmen herbei.

UftaltpuS, ber ben grangofen ben ©ebrauep ber 99omben lehrte

unb fiep oiel mit ben fragen ber ©cpießfunfl befepäftigte, machte

einige ßntpttllungtn, bie zeigen, wie ber fDiangel an tljeorctifdjcn

Kenntniffen über bie fftatur ber glugbapn bie fßrapiS beeinträchtigte,

©r fagt in biefem S3etreffe:t)

„2)ie Offiziere richten gewöhnlich, inbem fre bie SSiftrlinie über

3Jiunb« unb Sobcnfriefe wegftreichen laffen; ba ber 35ur<ptneffer

am SSoben nicht berfelbe ift, wie an ber ÜJJünbung, macht biefc

Siitie einen Sßinfel mit ber ©eclenape, fchneibet fie auf 20 guß
oor ber SRünbung unb entfernt fiep bann, ohne fie niepr zu

fchneiben. 3)a eS lein bcftimmteS 9J?aß für biefe beiben 2)urcp=

meffer giebt, fo folgt barauS, baß es ein SBunber ifi, auf biefe

SBeife baS 3

r

c l ö u treffen. 35ie Kugel fchneibet wohl ini

Jrummlinigen Jpeil ber glugbapn biefe SBiftrlinie ein jmeiteß ÜRal,

aber in einer (Entfernung, bie naep ber Neigung beS 9ioprc8 zum
^origonte Derfdjieben unb unbelannt ifi." — SJialtpuS fügt pin

3
u:

„3nbem man wahtfcpeinlicp biefe (Entfernung mit ber Sänge beS

gcrabltnigen Steile® ber glugbapn beim SluStritt au8 ber (Seele

»erwecpfelt, fchreibt man ben (Entfernungen, in welchen bie ©cpuß*

linie bie SSifirlinie gunt ^weiten ÜJiale fchneibet, fehr oerfd)iebene

©röße ju.“ — (Er befeprieb fobann bie 9ltt, parallel zur (Seelen*

ape ju oifiren, ohne aus ber oerticalen ©cpußebene herauszugehen,

*) (Schreibet, „Uteuc Süd)fettmtificrtq".

**) Sambach, ©üchfenmeifterep, 1609.

***) 3Jrchit> für 2trtiHerie= unb 3ngenieur*Dffijiere, 54. ©b. in bem

Stuffape Su ©ignau’S: „Ueber baS SBert unb aus bem SSJerfe SRapolcon III.,

Etudes etc.".

f) Pratique de la guerre, contenant l’usage de l’artillerie, bombes

et mortiers. ißariS 1659, 1668, 1681.
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unb er rätf), bem oberen SEIjeile beS 35ergIeid)€forn8 bie ©ejtalt

eines SptinberS gu geben, bet bie 9?ohraje fetbft gur $Ije f)<>f* (?)

3nbem er alfo nad) ber alten I^corie, monad) bie ßugel anfangs

eine gerabe Sinie burdjlnHfe, bie ©ifirlinie parallel gur ©eelenajre

legte, proteftirte ÜMtljuS gegen biefen ©lauten, inbent er barlegte,

baß biefe Sinie nie Bon einer Kanonenfugei in ber 2uft befdjricben

mürbe, es fei benn, baß fte fenfredjt gegen ben Srbmittelpunft ober

oertical in bie £)öt)e gerid^set mar. Sr erfennt alfo an, baß bie

glugbaljn eine Irumme Sinie Bon intern Uifprunge an if); aber er

fonnte nidjt gu ber Sinfid^t gelangen, trie man bie ©ifirlinie mit

ber Sntfevnung änbert.

•JiichtSbeftomcniger gibt er nüfslidje Sehren, inbem er empfiehlt,

bie erften ©d)üffe lieber gu furg ober gu tief, alS gu weit ober

gu b°d) gu richten, um bie ©djüffe beobachten unb corrigiren

gu Jönnen, benn er ^atte trofc biefer Siegel lange ffanonaben ge*

feljen, ohne baß man je mußte, roo bie ©efchoffe einfch lugen.*)

35ie alten ©üchfenmeifterfragen, mie fte fdjon im 15. unb

16. 3al)rf)unbcrt hergebracht roaren, treiben immer noch i(K Un»

teefen in ben 9trtiHerielcf)rbü<hern, um gu bofitmentiren, mie menig

gelernt roorben unb mie unbefannt noch bie Slemente ber ©aüißif

»aren.

©ang int ©inne lartaglia’S refp. feincS UeberfeßcrS, beS

Salier StiuiuS, unb im engfien Slnfdjluffe an beren Serie läßt

3übler 1608 in e 'ne „©eometrifdje ©üchfenmeiftercl)"

erfcheinen, in ber bie £f)*orie ber ©eroegung freifaüenber Körper

fcftjufteflen unb auf bie ©ahn ber aus Siöhren abgefeuerten @e=

fchoffe angumenben Berfucht mirb. 3)a feine neuen, reformirenben

©runbfähe in bcrfelben aufgeftetlt merben, fo fann man auf einen

SluSgug auS bem giemlid) umfangreiihen, in einem eigentümlich

breiten ©tt)le gefd)riebenen ©udje rooht Bevgithten. 3US Suriofität

unb ©eroeiS ber nainen 21uffaffung phhfifalifd)er ©efefce fei nur

ein ©eifpiel ermähnt, in melchem bie ©efchleunigung burch bie

©d)roere erläutert mirb; eS mirb nämlich auSgeftthrt, baß roenn

ein Körper bis gum URittelpunrt ber „Seit" (Srbe) fallen

lönnte, er ftd) mit immer gunehmenber ©efd^roinbigfeit beroegen

tnü§te, „gleich mie Semanb, ber langt Bon gu £aufe fort

*) au« bem grangöflfihen bon gabe’s „Etudes sur le passe de

rArtillerie“, III. 39b

.
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roar, immer fd)nelter get)t, je näher er feiner §eimath
fommt."

Umgefehrt roirb ba8 mit fortroährenb oerminberter ©efdjroinbig*

teit aufwärts fteigenbe ©efehoß bem SEBanberer oerglichcu, ber um
fo »erbrießticher unb tangfamer einem untiebfamen

Orte fid) nähert, je näher er bentfelben fommt. — ®ie

in biefem SM)rbud)e ber ©alliftif enthaltenen Srrthümer haben ftef)

troi? ©alitei, s)feroton, SBlonbel 2 c. burd) bei« gange Sahrtjunbert

unb über baffelbe hinaus (bis @uter) ermatten als ein ©eteg für

fcie ©ingangS aufgefteüte ©ehauptung, mit welcher man

fid) in 3)eutfd)Ianb an fefjon beftehenbe 2fnftd)ten anflammerte unb

mie wenig ©inn unb ©erftänbniß man für neue gorfdjungen unb

©ntbeefungen batte.

9fad) Schreiber,*) einer Autorität auf bem ©ebiete beb

©chießroefcnS, gilt eb atb ©rfahrungöfat), baß bie mit ©leoation

abgegebenen ©d)üffe fieberet unb roirffamer fmb, al§ bie mit

inctinii tem Sichre; wenn jeboch ber (Sr^öfjungStüiutel gu groß

roirb, fo nehmen bie Schußweiten »ieber ab, unb „es fepnb oer»

gebene Unfoften, fo l)od> über fich ettoab gu brechen, bann bie

Äuget fdjlägt nur über fid? wie ein ©etter weg, ber ©d;uß ftreift

nur, unb fann nichts faffen, fömmpt ftc auch gleich im ©ogen

ober etmab nad) ber ©eiten, fo fann fie auch nicht oiet thun, bann

eine Äuget, bie im ©ogen gefdjojfen roirb, bat roeit nicht foldje

Äraft etroaS gu bredjen atb bie in ftraefer Sinie ober gerabe ein*

gefchoffen roirb."

3n einem oon 35iego Uffano**) aufgeführten Dialog greif eben

einem neu angebenbtn ©enerat unb einem ßapitän ber Artillerie

roirb bie grage erörtert: „welches ©tücf am roeiteften treibt, einb

fo in ber $öl)e auff einem Jhurm, ober cinS, fo unten an bem

guß beffetbigen in gleicher ©leoation ftehet", unb roirb erfieieb

bejaht. ©eroeiS: „Stiebtet man beibe ©cfdjübe mit 45° über ben

porigont ober auf ben 6. ©unft beS Ouabranten, fo bat 6flö

höher ftehenbe näher gum ^origonte atS baS tiefer ftet)enbe (?);

richtet man aber nod) etwas ^öf?er , fo roirb groar bie Steighöhe

*) ÜÄeue SBüchfenmeiflcrerj, 1656, Sap. 30 „non untetfd)ieMieben

Schüßen".

**) Archelcy etc. oon Stego Uffano, überfept »on ©rp. granf»

furt a. 2R. 162 t.

1
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größer, bie Schußweite aber furtjer
;

bod) behält bie oberfte Kugel

immer einen 5Bortl)cit oor ber untern unb geht immer um bie

Jpöfje bcö J^urmb unb noch Weiter."

Derfelben grage, foroie jener über bie 9?atur ber Sogen* unb

©eüfchüffe tritt -Dlietb*) näßer, inbem er ju beroeifen fucfjt, baß

lefctere weiter gehen, als bie unter 45° abgefchoffenen Kugeln.

Die Urfad)e biefer (£rfd)einung finbet er barin: „baß bie Kugel,

ob fcßon folcbe fcßroer, nicht im $orijont einbringen fann, weil

fie burdj bie empfangene ©eroalt oom Suloer leicht gemacht, unb

fo lange fortpafflren muß, bis fie ißren lebten ©rab ber empfangenen

(Seroalt ootlenbet bot." SIS Seifpiel führt ÜJiietb einen über bie

SBafferfläcbe b'ngerooifenen Stein an, ber nicht eher jur i)fube

unb auf beit (Srunb lommt, bi» bie ibm buid) bie menfcblicbe

£>anb erteilte Kraft oerbraucbt ift ('Tluftreffroinfel?).

„Der böd)ft e Segenfcßuß ober", fdjließt ÜJi. Weiter, „ob er

gleich auch nicht eher feinen ®ang ooKenben lann, bi« fo lange

ihn bie oom Sotoer empfangene ©ewalt oerläßt, wie bei bem

@eUfd)ug, fo gebt er bocß nid)t fo weit, bann fobalb baS ©eroidjt

ber Kugel größer wirb, als ber Dieft ber empfangenen (Seroalt

oom SulDer, macht folcbcS bem ftlug ber Kugel auf einmal bcn

©arauS, unb finfct ju Soben; baß aber eine folcbe Kugel nid)t

in fcharfem SBinfel bricht unb herunter fällt , ift bie Urfadje: bie

flarfe üuft unb 2Binb, welcher in ber .jpöbe mehr wehet, alä in ber

9?iebere; benn ber SZBinb ober Suft ^enrntet bie Kugel, je höher

fie flieget, gewaltig unb febroädjet fie; bergegen ein Schuß in ber

fiebere paffiret Diel leichter burch bie nabe ber @rben fich he*

finbenbe ftiüe 2uft, unb wirb weniger oon berfetben aufgehatten,

obgleich fie etwas biefer als in ber £öf)e ifl."

„Dabero fielet man, was eine große Stütf*Kugel, wann

folcbe hoch geftboffen wirb, oor ein 97aufd)en oerurfachet, unb wie

oiel fte ©emalt anlegen muß, bie ftarfe 2uft unb SBinb ju jer»

trennen, welkes gegen ber @rben nicht einmal gefpübret wirb."

„Sben biefeS mein ©orgebracßteS löfet bie fjrage auf, ob bie

Stüde, welche hoch flehen, weit fließen als bie in ber ^liebere

flehen, wenn nur ein Wenig ein rechter Unterfcheib gemacht wirb."

Sücßner**) ift ber Slnfdiauung, baß bie oennifchte ^Bewegung,

*) Artilleriae recentior praxis ober neue ®efcbübbefd)rri6ung II. ©b.

36. (£ap.

**) Theoria et Praxis Artilleriae I. 45. Nürnberg 1685.
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nid)t in einem SiertellreiSbogen gefdjehe, fonbern bie Krümmung
iß eine größere, ber Uebergang Born geroaltfamen gum natürlichen

Stieb ein mehr aflmatiger; er fennt aud) baS ©efefc, baß bie

Schußweiten bei ®rhöl)ung8winfeln, bie ftch gu 90° ergangen,

tinanber gleich ftnb. Sin einem Seifpiele geigt er, baß au« ber

falben Kartfjaune mit 1° ©rhobung unb >/i lugelfdjroercr ?abung

1000 (Schritt, mit '/3 lugelfd)roerer ?abung nur 750 Schritt

weit gefepoßen wirb; mit 2° ©leoation aber geht bie Äuget

220 (Schritt weiter, alfo 1220 Schritt,

mit 3° ©leoation 215 (Schritt weiter, alfo 1435 Schritt,

• 4° ^ 210 „ „ „ 1645 „

u. f. w., worau« er ben Sa(} ableitet, baß baS ©efepoß mit jebem

©rab mehr um 5 Schritt weniger weit geht. Sie barauf funbirte

Sdjußtafel flehe sub 3.

5D?ieth *) meint Bom Kernfcpuße: „Sin (Stücf fei fo gut in

Kern gefleüet, al8 e8 immer möglich , wirb bod) bie Kugel ihren

glug ni^t nah ber fogenannten Kernlinie (£origontalett) nehmen,

fonbern oont üttuttb auS in Sogen gehen." — Diefer ^raltiler

hat jmar bemerlt, baß bie Kugeln in einer gelrümmten Sinie ßd)

bewegen; fooiet aber au8 biefer feiner Senteng her tJürS cht, mag

er ftd) wohl eingebilbet pcbm# bie »CSuroe erhebe

ftd» Bon ber SDlünbung an über bie Dichtung ber oerlängerten

Seelenaye.

Diefetn außerorbentlicb geftpidten Slrtiderißen pat e8 bemnaep

offenbar an ber nöthigen Sprorie gefehlt, waS nod) llarer auö bem

bieferhalb geführten SeweiS h erö °rgehi» bet alfo lautet:

„SEBeil bie Äuget Biel Spielraum im (Stücf haben muß, baS

geuer aber oor bem (Stücf feinen natürlichen ©ang über fid)

nimmt, wirb fte in etwas mit in bie £öpe Über ftd) gebrudt, unb

ihr Bon ber gewaltfamen erften Bewegung genommener geraber

glug in einen Sogen gebracht, unb folcpcS wenig ober Biel, nach»

bem bie Kugel Hein, baS Stücf im üJfunb über ftd) auSgefcbofjen

ober gefchlagen, bie 8uft btef ober fubtile unb baS ^ßuloer

Iräftig iß."

®aß bie Rotation ber ©efepoffe fepon ©egenßanb ber

©rörterung war, beweifet ÜJiietp, ber einen Slutor, „Praxis

Artilleriae“ betitelt, aHegirt, wonad) eS eine befannte Jpatfacpe

*) Sleue @<fd)üt}6e(d)reibung, 1686, II. Sb. 28. Cap.
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fein fod, „bag eine Sugel au8 bem ©efdjüb rollt unb nid)t mit

eine Seimftange l)erau3lried)t.“ ÜJiietb befiteitet jebotb biefe S3e*

bauptung mit folgenbtn SBorten (I. 33b. 33. 6ap.): „3$ fage

aber ba8 pure Contrariam, urib erweife e8 liirglicb unb äugen»

fcbeinlidj, bag Weber eine Hügel au8 bem ©tücf rode, noch

etlidjemale (al8 alleine Dorne am ÜJiunb) anfd)lage. 3cb taffe

mief) nicht allein an bem begnügen, bag icf) weig, bag bie fdjncde

unb gctoaltfame ©ntgünbung be8 sf}uloerö ber Äuget gu einigem

fRoflen, Umlegen unb SInfcblagen leine 3eit Inffe, fonbetn id)

erweife e8 lärlicb mit einer ©ranat, fo bei ber Stacht au8 einem

langen ©tüd gefdjoffen roirb, an welcher man fielet, bafj folange

ber gemaltfame £rieb (Motus violentus) robbtet, gebet ber 33ranb

fd)nurgerabe por ftd). ©o halb aber bie ©eroalt be8 3Mo«t8

mebrenlbeitö fort, lehret fid) ber 23ranb hinter fidb, mciln fte ein

geringer, auch wof)l ungteidber ©egenbalt ber Suft Derfcbren tonn;

auch bie (Seltnere, nämlich ber 3?oben ber ©ranaten, ihren natür»

liehen ©ang ooron nimmt.

SBann bann nun bie ©eroalt be8 ^ßuloerS nicht gulaffet, bag

ein Corpus, fo an einem Drt fehlerer als am anbern, ftd) nid)t

adein am ©tttef, fonbern auch etliche ^unbert ©chritt in freier

Suft nicht umroenben, noch roden fann, fo roirb fold)e8 noch öiel

weniger an einem gleich fchroeren Äörpcr gefdjeben lönnen."

SHietb meint auch, e8 roürben wenig 33ranbröbren gang bleiben,

wenn bie ©ranaten fefjon im SRobre fleh breiten
;
unb ob fte gleich

an einem ©piegel befefligt feien, fo ift bod) fein Unterschieb

groifdjen einer fold)en unb einer gewöhnlichen Äugel, ba ber

©piegel burd) ben ©tog ber jßuloerlabung fofort abgetrennt

roerbe, roaS au8 bem Umfianbe b«rDorgef)e, ba§ bie ©piegel nicht

weit oom ©tiief auffaden.

3ur »eiteren 3lu8bilbung ber 2^h c°rie beS ©d)iegen8 gehört

aud) noch baSWbmeffett ber gluggeit ber geworfenen 33omben,

um bie Sänge ber 33ranbrobre banad) eingurichten, bamit bet

geinb nach bem Stieberfaden ber SBombe leine 3 f tt geroann, ftch

gegen ba8 3'rfpringen berfetben in ©id^erbeit gu fefjen. Um biefe

5Äbfi<bt gu erreichen, lieg man, fo lange man bie 33omben mit gwei

ffeuern gu werfen pflegte (b. b- guevft ba8 33ranbrobr, bann bie

SRoiferlabung angünbete), bie 33ranbrol)re bie erforbertidje 3”*

im ültörfer brennen, che man ge abfeuerte, »obureb bie 33ombe
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nur eben $eit b Qttr, an« 3* £ * iu fommen, ehe fie plagte.*) Mein
ba biefeS fDiittel, fowie bie hierauf eingefübrten „Knall* unb

granattn" mit geuerfdjloß ('ißercufßonfljünber) unjuoerläffig waren,

fo rätt) fDlietb**) juerß, bie Sronbrobte bev bomben nicht eher

einjufegen, bis bie hgteren geworfen werben foflen, unb man au«

bem ffkoberourf weiß, wieoiel 3eit fte nöttjig haben, ihre 33abn ju

burdßaufen. Sftan richtet ftdh bann entmcber mit bcr Sänge ber

ÜBranbrotjre nadf ber 3 e *t, Welche fie brennen füllen, ober man

bohrt in ber entfpredjenben Sänge an ber (Seite ein Sod) b'n e >n /

burd) welche« ber gcnerfirabl berflu«fäbrt unb bie Sombenlabung

entjünbet.

Sei biefen öereinten ^Bemühungen ber größten ÜBatbematifer,

bie SEheorie ber §lugbaf)n ju eriäutern, unb ber bebeutenbften

^ßraftifer, bie ooüe ©ebußroirfung aubjubcuten, muß e« um fo

auffatlenber fein, bie SDIoße ber auöübenben, wie literarifd) tbätigen

SlttiOerißen biefen Seßrebungen fo gleichgültig gcgeitüberfteben ju

febtn, inbem auf beutfebem Soben {einerlei Serfudje jur Setbäti*

gung ober SBiberlegung, fei e8 ber bi«ber aboptirten 8lnfd)auungen,

fei e8 ber neuen Ebeorien, angefteüt würben. 2Jian befibränlte ftd)

entweber auf bloß fpeculatioe Unterfucbungen ber Sahn geworfener

Körper, wie in ben jabtreicben „Sücbfenmeifterepen", in benen einer

Pom anbern abfebrieb; ober man hielt berlei Untetfudjungen uon

nornberein für überflüfftg, ba webet bie eine, noch bie anbere

!Eb £ o*i £ b £i 2Birflid)feit entfprad), unb es läßt ficb mit großer

2Babrfd)einlicbfeit behaupten, baß in biefem 3eitraum auch nicht

eine Kugel nach ben aufgcßeütcn ^Berechnungen abgefeuert worben

iß. @8 iß jeboch nicht minbet wahr, baß ber pra!tifd)e SlrtiQeriß

bei beat erßen ober fogenannten fßrobefebuß nicht mehr fo ganj

ohne ßladjbenlcn »erfuhr, Wie borbem.

2. innere Satlißif.

a. lieber bie Urfacbe unb 91 r t ber ©ppanfiofraft ber

entwicfelten fßuloergafe berrfetjen noch bie lädberlicbßen 2lnßd)ten.

Die grflärungen ber ©cbriftftetler, welche ßdj mit biefem Ebenia

befaßen, ßnb fo unbeßimmt unb unbeutlicb, baß e8 oft febr fd)mierig

*) Dlad) ®ot)er, ®ef<bid)te be« KrfegSWefen« II. 53.

**) „Artilleriae recentior praxis“ ober „Dienere ®efd)ügbefd|reibmig".

Seipjig 1681.
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ifl, iljre Meinung nur flu »erflehen, ©elbfl ©Treiber t^ält fid)

in feiner „neuen 2?titbfcnmeiftereh"*) nod) an btc ben geuer*

werfSbüdjern be« 15. 3ahrhunbcrt« entlehnten 5£>üchfenmeifter=

fragen, wenn, er ben 3eugmeifter fragen läfjt, wa« bie Sugel au«

ber 33üd)fe forttreibt, ba« gmer ober ber „®unft" (@a§?), worauf

ber 58üd)fenmeifler antwortet: „(Stlidje Unerfahrene fprec^en, ba«

geuer höbe bie flraft, bie ftugel for t^utreiben, id) aber fpredje: ber

eom ©thwefel ©aflitrichte feurig erweefte SDampff hot bie Ä'raft."

3eugmeifter: „SEBooon entflebet benit folch gewaltfamer üDampf,

fotnmt er t>om ©thwefel ober ©afliter?" Söild^fenmeifler
: „@g

fannö Weber ©thwefel, nod) ©aOiter allein ju äßege bringen,

fonbern fte milffen nach rechtem ©ewicht unter einanber Bermifdjt

werben, mit einem 3u fQt Bon ß'oh^en< bann mann bag fPulocr

oom geuer angejünbet wirb in einem etngefperrten Corpus, fo

ijl ber ©thwefel bifcig» «ob fänget gerne geuer, ber ©afliter aber

!alt, ber famt baß geucr nidjt leiben, fobolb er ba« geuer fühlet,

fo Dermifd)t (^erfe^t) er fith öon ber £>ifc, wann er »erbraunt ift

mit be§ ©d)Wefel« ‘JDampff, unb oerurfathen fo alle beibe einen

ftarfen ®unft, ber treibet ba« ©d)Wad)e fort in einem ftarfen

Corpus, wenn er oerfpert ifl, im freijen aber tijut folther 3)unft

nicht oiel, eg würben bann etliche ßentner oom geuer angefteett,

ba e« bann, wa« nahe ift, jerbtidjt, unb mit wegftöffet."**)

3n feinem „S8üd)fenmeifler = SDißfurß" giebt ©chreiber bie

©rflärung ab:

„SBann ber brennenbe ©thwefel unter ben falten ©afliter

fomntt, fo h«bet ber ©afliter an ju fprißtln unb fpetjeu, unb

japfelt oon wegen ber mibermärtigen £i|}e be« ©chwefel«, fo ihm

ganj pwiber ift; fo machen unb Äälte, folch einen ftarfen

IBampff, ber fonft läufig ift." — 3n biefem Suche erflärt fid)

auch ©chreiber gegen bie ÜUieinung ber Slltcn, bajj, wenn man

über SBaffer fthiejjt, ber ©alpeter fid) nad) bem SBaffcr begebe

unb ber ©chufj fd)wäd)er werbe.

*) „Sefdjreibung einer neuen unb juüor nie ausgegangenen 2)üdjfen=

mtiflerct)" jc. SSreStau 1656 unb 1657.

**) 3m geuerwerfsbudj oon 1445 würbe bitfe grage alfo beant*

Wortet: „Sprecli ich beyde. Der Schwebet ist als hitzig, ond der

Salliter als kalt, das die kaltin der hitz nit geliden mag, noch die

hitz der keltin. Wan keltin vn hitz sint zwey widerwärtige ding.

Vnd ist doch eins on das ander nit nutz zu dem pulver.“
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SDlietf) meint in feiner „Artilleriae recentior praxis“ (1684):

„Die gwei SontraritSten, $ifce unb Kälte (©d)Wefel unb ©al*

peter), geuer unb SBaffct werben burd) ba« Slngünbeit ber Kohle

aufgelßfl unb jettrennet, habet fud)t jebe« über bnS anbere gu

herrfdhen; je mehr nun ihre SRacht gunimmt, je gcwaltfamer wirb

bie ©egenlage fortgetrieben. Da« geuer fud)t feinen natürlichen

Drt, bie Suft; ba« 2Baf|er, fo im ©alpeter ift, hänget ftch an ba«

©tuet inwenbig an, treibet ba8 geuer Dor ftch, unb behalt bie

Ueberhanb."

b. Die Srt ber Sßirfuttg beS $uloer« auf ba« ®e=
feßoß giebt gu ben fonbetbarflen ©rübeleien Slntaß. Schreiber*)

führt au«, baß etliche gwar meinen, ba« ^ßuloer wirfe gleichmäßig

nach allen ©eiten; er beftreitet aber biefe ©eßauptung mit ber

allgemein giltigen Annahme, baß „be« ^JuloerS Dampff aügeit

über fid) begehret“, wa8 mit ber Beobachtung beroieftn wirb,

baß im Kernfdjuffe abgefeuerte kugeln über bie ©eßeibe hinaus*

gegangen ftnb. ©obalb bemnach bie Kugel ba« fRoljr oerlaffen

hat, wirb fte Dom 'ißulberbampf etwa« gehoben; bie ©efeßwinbig*

feit be« ©efchoffe« Wirb größer, wenn ba« SRohr eleoirt ifi, maß*

renb mit uneleoirtem SRoßie nur feßmnehe ©cßüffe gefchehen. Sine

große ©aSmenge bleibt in legerem gaOe im fRoßre gurücf, bie

bamt burch« 3änbloch einen Sluöweg fucht unb für bie HnfangS*

gefcßwinbigleit Derloren geht.

SluÄführlich Derbreitet fleh hierüber ©imienowieg, inbem er

ftch an bcS ©caliger S^eorie oon ber Ulatur ber bewegenben

Kraft (9lu«behnung«Dermögen DerbidjteterSufc) anfdjließt; er erörtert

gunächft (I. 151) bie „gorm unb gigur" ber bewegenben Kraft

be« ‘Puloerö unb fommt gu bem ©cßluffe, baß biefe abhängig fei

oon ber gorm ber einfeßließenben £üHe unb ber ©eftalt be« ®e»

t'choffe«. Darauf bafirt er bie theoretifch befte ©efchoßform, at«

welche er bie Kugel, ober auch oDale ©efchoffe ftnbet; auch cplin*

brifche ©efdjoffe feien Dortheilhaft, wenn fte wie ein ißfeil bie

8uft butdhfdjneiben, alfo mit ihrer Sängenacßfe in ber glugricßtung

bleiben unb wenn ihre Dorbere 93egrengung8fläd)e abgerunbet ift.

Bei biefen Unterfucßungen lommen überhaupt fchon gang plaufible

*) „92eue SBücßfenmeifierei)". 1656. XXX. gap. „SBoit unter*

fdjicbHcbcn ©ehüfsen" unb XXIII. gap. „SBon furpen ober langen

SBühfen."
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©orftellungen oon ber Umbrehung ber ©cfchoffe in ber Suft unb

beren ©inwirfung auf bie ©efd)ogo6erflüche jum Sotf^ein.

c. ®er®influgberfRohrlängeaufbieKraftäugcrung
be§ ißuloerS, fd)on längft belannt, wirb fritifd) Beleuchtet unb

führt jw intereffanten 33erfud)en. S33ieroot)t bie Äuget in furjen

iRohren bur<h fReibung unb Slnfdjläge weniger an Kraft Derlierf,

wie in langen, fo „oerleuret fid) bod) auch ber 2)unft, ber bie

Kugel forttreiben muß, in einem furfcen fRohte eher unb fann ber

Kugel nicht ihren redeten ©d)Wung geben: obfchon aud) ber feurige

©trahl neben unb hinter ber Kugel mit fortgehet, fo fann er bod)

auffen Dor bem SRunblocfae ber Kugel wenig in bie ilßeite helfen."

3110 bie richtige Siohrlängc nimmt man jene an, bei ber alles

^Juloer oerbrenne refp. feine unoerbrannten fßulDctförner mehr

herauSfliegen. SRieth*) Wiberfe^t fid) biefer Sheorie burd) folgen»

ben Qsinwurf: „®iefc8 liege fid) bei Unwiffenben hören, wer hätte

aber jemals in ein ©tücfe gefdjaut, als ftch baS fßulDer entgünbet,

unb wer hätte fehen fßnnen, wie fleh ber ÜDunfi com fßuloer auS»

gebehnt?" — ®egen bie 2Reinung oerfchiebener ©cbriftfMer, bie

Sänge beS SRoljrS fei richtig bemeffen, wenn bie fßuloergafe baS

gange fRohr ausfüllen fönnen, erflärt ftch üRieth ferner mit ben wenig

fRadjbenfen oerrathenben 2B orten: „ÜRicp wunbert, bag fid) fo

niele Söerffänbige fo biosgegeben unb gejweifelt, Dag eine ordinaire

Sabung ifjuloer in einem langen ©tücf gu wenig wäre, folcheS mit

Dunjt anjufüHett, ba bod) ba§ längfte ©tücf Diel ju furg, bie

pure unb helle glömme einer geringen Sabung in fi<h Dergehen ju

lagen, gefdjmeige benn, bag ber 2)unft nicht gulangen unb bie

Kugel nicht genugfam ongreifen unb treiben 'foflte." SRietp Der»

roechfelt hier offenbar bie geueretfd)einung mit bem (SypanfiüDermögen

Der ®afe beS entjünbeten ^uloerS.

35ie erften Süerfuche hierüber hoben bie 3taliener gemacht,

bann folgten bie fRieberlänber unb fdjlieglid) bie 3)eutfd)en. ©o
foU 1602 gu Slntorf ein Vergleich ber ©chugmeiten mit einer 19

Kaliber langen 24pfünbigen Karthaune unb einer 43 Kaliber langen

13pfünbigen Kolubrine angefteflt worben fein, wobei lefetere mit

gleicher SleDation 200 ©chritte weiter fdjQg.**)

*) SReue ©efd)üb&efdjrei6ung, Tom I. 32. <5ap.

**) Dr. HReper, ®cfd)id)te ber gcuerttaffcntedjmf.

Slerunbuierjigfter 3a$r<j«»a. I.XXXVII. S)anb. 15

A
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Uffan o modjt in feinem Trattado dela artilleria*) be=

fannt, baß »on einem 45 Kaliber langen J2*Pfbr. 12 Kaliber ab.

gefdjnitten mürben, unb er fcpoß nachher 1000 Schritte meiter.

3n DreSben befinbct fid), nad) 93ud)ner, i. 3. 1683 eint

Kartpaune, bie man ju oerfcpiebenen Sängen abgefdjnitten, um bie

richtige ju ermitteln. (Schreiber erjäplt bon jtoei Offizieren,

bie auf intern ©pagiergange jroet 50pfbr. Kanonen treffen, nämlich

eine „gange Kartpaune" unb eine „gange 9iotpfcplang", legtere 6

Kaliber länger; fle geriet^en in ©treit, mit melcher man meiter

fließen fönne, unb e« lommt fomeit, „baff bepbe ©tiide inS gelb

geführt merben, unb mürben neben einanber geficBt, mit gleicher

Sabung geloben, auch nad) ben Quabranten gleite auf ben pöcpften

Orab gerieft, man gab ihn aud) jugleicpe geuer, bamit fte auch

einanber ^ülffeu, bie Suft bemegen; ba man nun beibe ©d)üffe

beferen hat, fo hot e« ftd) befunben, baß ber Kartpaunen Kugel

ift umb 1550 ©d)ul) lürger befunben morben, al§ ber ©d)langen

Kugel."

d. SBeiter roirb bie grage erörtert, ob man mit Vs Pu Itter

ebenfomeit fepießen fönne, al« mit fugelfchroerer Sa»

bung, roa8 bejaht roirb. — (Sine originelle, roenn aud) etroaä

unflare Verleitung biefe« Sabung«tterbältniffe§ giebt 3übler im

3. STtjeil feiner „©eometrifepen Püdpfennteifterel)", mörtlich lautenb:

„Damit folcpeä ©tuef in guter, gerechter Proportion

ftünbe gegen bem gemicht unb maß be« puloer« onnb ber Kugel,

fo man geroöpnlitpeu pflegt im brauch ftu hoben, at8 nemlichen

jroet) Dritttpeil beb ©eroiepte«, fo bie Kugel migt unb fd)mer ift.

Darumb mir nun meiter auch erfuchen roöüen, fo ein ©tücf

Pücpfen, ba§ 20 Pfb. (Stjfen fepeußt, unb fein rechte gebührliche

Proportion hot in ber lenge gu folcper Sabung ber jroepen Drit»

theil puloer« be« gemicht« ber Kugelen, too nun fotche« ©tücf

perter gelobe mürbe mit mepr puloer«, meiter fepießen mürbe

bann cor. Dann fo mir fpreepen (roie fiep benn in ber marpeit

felbft befinbet), ba« folcper ©cpuß meiter gepen mürbe, möchte man
erachten, folcpeä mer unfer meinung juroiber."

9iad) PorauSgepenbem mürbe nämlid) bie Kugel ba« fRopr

*) „Arceley b. t. ©vünbtlicper utib epentlicpcr Sericpi Bon ©efdjüg

unb aller 3ugepör sc. bnrd) Diegum Uffanum“, überfegt oon be 33rp.

granffurt a. 2Jf. 1621.
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bereit« oertaffen haben, ehe aQeS Puloer ent^ünbet märe, unb fo ein

£b«it ber SBirfung Dertoren, b. b- bie Äuget nicht fo roeit geben.

„2lber foldje fatfcbe ÜJfeinttng", fährt er fort, „ber unoerftänbigen ju

erlegen, foQ ntan merfen, ob gteicbmol ber gemalt onnb frafft be«

bunfligen Triebs, fo ermacbfet unb fleh erbebt, oon ber jugabe

unb oermebrung be« PutDer« (naebbem bie Äuget oon ber Püdjßen

berauben iß) folgen trieb meiter nicht baffen mag, meit fle in ber

SBüdjfe iß, ba« fte boeb ben gemalt mehrt unb fterfet, mann fie

binauß ift, nemticben im jmifdjeit Sufft, bann aller foteber 2)unft

ootgt ber Äuget ßraef« b^rnad), ob gleicbmobl bie Äugt etma«

oon ber Püdjfen ^tntneg ift, meteber ootgenb 2)unft ben jrieb jtje

in ber flercfe oermebrt unb bemfetbigen jugibt, fo bod) mobt mar

ift, ba« foteber SDunft nicht belffen mag, ba« bie Äugt leicht fer*

tiger gefeboffen merbe mit größerem ®ematt unb mehr ungeßümig*

feit, mann er fte außerhalb b’ Pütbfen ergreifft, al§ ob er fte

baritnt ereilet bätt’, alfo ba« fotdje frafft nicht in rechter gebühr-

lieber 'ißrobortion ftebn mag ju foteber Diele be« Puloer«, fo ber

orbentlicben Sabuttg ju geben roirbt, aber bureb bie rechte ptopor-

tionirte SBirfung ju fdjieffen, foütu biefeS ßyempet merfen ic."

3m einem jiemticb confufen Peifpiet mirb- nun barget^au, baß,

menn man mit Vs fugetfebmerer Üabung eine 20pfünbige Äuget

auf 1000 ©cpritte fchießt, unb bann mit 3
/s fugetfebmerer Sabung,

alfo mit anbertbalbmat fooiet ^utter als ba« erftemat, ber Schuß

nicht in gleichem Pfaße meiter gebt, nämlich 1500 Schritte, fon*

bern böcbßen« auf 1250 Schritte, giebt matt bann noch ein roeitere«

jDritttbeit ju, fo oergrößert ficb bie Scbußroeite auch um biefe

250 Schritte nicht mehr u.
f.

m., bis fcbließtid) fogar ber galt

cintritt, baß mit junebmenber Sabung bie Scbußmeiten fogar fürjer

roerben, roorauf ba« Sprücbmort angemettbet mirb: „3u menig unb

gu oiet, oerbinbert alle fpiel" — unb „Überfluß flößet bem Paß
ben Poben auß." f$mtlt man Dotlenb« ba« ßtobr ganj mit PutDer,

fo baß bie Äuget eben Dorne noch pta£ bat/ fo mirb gezeigt, baß

foteber Schuß, fall« ba« SRobr nicht jerfpringt, am unmirffamßen

tß, meit ba« junätbß bem 3“nbtod) entjünbete Puloer, fobatb eS

ftarf genug ift, bie Äuget unb ba« noch unterbrannte Puloer au«

bem 9fobr treibt, moburch erßere nicht bie ©efdjminbigfeit be=

Fommt, at§ roettn bie Sabung proportionirt iß. hierbei mirb

ber Satj aufgeßetlt, baß ba8 entjünbete puloer einen jebnmal
größeren ßfaunt etnjunebmett oermag, al« im feften 3ußonbe (ftebe

15*
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unten sub b). Wad) Uffano mirb bie Labung im Sßerfjöttnijj

jum J?ugelgewicf)t größer, je Heiner ba8 Kaliber ifi. ©imieno*

wic§*) unb mit iijm bie ÜJ?ef)Tjat)l ber ©diriftftefler feiner 3 e '*

Bedangt, baß „ein Äanonier aOjeit nad) ber »eite unb ©elegen*

heit be« Schaffe« unb nach Befd)affenheit ber Sachen unb be«

Ort«, eS fct) auff @hfem ober 23let)« ober Steinfugel mit bem

^uloer, nadhbem e« auch jlar! ifl, »iffen foO, ab unb jujugeben,

noch bem flärffien i’abung bebflrftig unb jwifchen baß man am

fldjerflcn unb gleichsten labt, foll man bei jebem Stfld ^öl^erne

2abung (Sabemaße, ber SSerf.) alj ju Vs» '/s,
2A ober ganfc ifugeU

fernere haben."

®ie fiammergefchühe erreichten in ^olgc ber günfiigen Sin*

orbnung be« BerbrennungSraum« unb be« 3ß I't) tod;8 (fdjräg öon

hinten auf bie Seelenaje fü^renb) mit ’/3 fugelfchwerer ?abung

eine ebenfo große Schußweite, al8 bie anberen ©efdjütje bei einer

Sabung, bie bem DoOen Sugelgewidjt gteid) »ar. So oerhielt« ftch8

auch mit ben ÜJZörfern, bie eine lOOpfttnbige Bombe um 700

©chritt weiter »arfen, alS ein gewöhnlicher fDZörfer Don gleichem

ßaliber.

ÜDurchfchnittlidh betrugen bie ©efchü(}Iabungen um bie fOTitte

be8 17. 3ahthunbert« in Deutfchlanb:

jur ißrobe 1 Äugelfdjwere,

jum Brefcfjiren *A

gur Belagerung '/* 5

im gelbe */* 5
5

bie lebernen Kanonen

©uftao Slbolf« ooit Schweben h°tten >/4 fugelfchwere Labung.

e. Sine ©treitfrage War auch bi«, ob ba« ^Juloer wirlfamer

fei, wenn man e« beim Saben feft anfefce unb jufammen*
preffe ober nicf> t, worauf man ftd) im 8ergleich§wege bahtn

einigte, „ba« mittel ju hotten, barmit fold)e8 fßulDer nicht auff’8

aller h'deft, ober auff« aller leifefi, fonbern in ber mittel maß
eingelaben werbe. 3)ann fo man ba8 Butoer hott ober einanber

floßt, ba« e8 ole ober einanber getrungen wirbt, mag e8 baS

geuer nicht fo fchneü empfahen, ober alfo halb oerbrennen, al8 fo

eS etwa lucf liegt, aber jlje langfamer ein Buloer Derbrennet onnb

*) SoHtemmcne ©efd)üt}*, geuertoer!» unb ®fi<bfenmatf|ent)*fiunft

non Safimir ©imienoteicj, polnifcher ©enerat jc., überfefct Bon lEfjoma.

granffurt a. 2)1. 1676.

J
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entgeht, jf)e fdjwecher ber ©djuß ift, Dnnb bargegen tutbcr, jbe

fc^neHer bas ^Juloer, baS angebet, onnb oerbrennet wirb, jbe ge-

waltiger ober flercfer bie Kugel oon ftatt getrieben wirb."*)

©e(}t man baS ^uloer beim gaben ju feft an, fo foUen un«

oerbrannte ^ßuloertörner, ja ganje gotlj unoerbrannten $utoer3

berauSfliegen; biefelbe (Srfcbeinung bat man auch beim feuchten

^Juloer beobachtet.

f. 5Den Sinfluß ber geudjtigleit, (Srwärmung unb

Verfdjmubung be8 SRohreS auf bie Verbrennung unb Kraft*

äußerung beS VuloerS erörtert Vudjner**) wie folgt:

„3wei ©d)üße au8 einem ©tüd nad) einanber feinb einanber

ungleich, benn baS ©tüd bot beim erflen ©d;uß ettoaS jjeudjtig*

feit bei frei), welche ber Slnglinbung gleicbfam guwiber; b» n 9 f9{n

ift eS beim anbern ©d)uße etwas reiner unb bot bie Vuföernatur

fd)on angenommen, berowegen baS Vuloer ftd) befto gefcbwinber

in ®mtfi refoloiret unb bie Kugel heftiger auStreibct als bie

erfte u. f. m. — Veim 7. ober 8. ©cfjuße aber muß man fd^on

etwas höbet richten, inbent baS ©tihfe anfäbrt, warm gu werben,

baburcf) baS SftetaH eine anjiebenbe Kraft befommt, benn ber

®unfl oom ©alpeter (welcher bei Dielen ©d)üßen oon bem 2Re*

taüe je mehr unb mehr an ficb gezogen wirb) treibet bie Kugel

aus unb nimmt alfo bie auStreibenbe Krafft nach unb nach ab,

Wie fotcbeS mit ben ©djrepfftöpfen ju beweifen, welche nach em*

4)fangener mebrer §i&e befto ftätfer anjiehen. Dannenbero bei

(Srbifcung ber ©tüden wohl in acht ju nehmen, baß man lein Un*

gllid hoben möge; benn fot-alb bie im ©tild anltebenbe fdjwarfce

fchleimige gcucbtigfeit (ich beginnet, ju oerlieren, alSbann lommen

nach unb nach höhere @d)üße, bis fld) folcher ©chleim ganj unb

gar terloren bot."

3m „s8üchfenmeifter»®iS!urS" oon ©chreiber wirb auf bie

grage btS 3eu0WortS, ob man aus einem {altert 9tobre fidjerer

fließt, als au8 einem warmen? geantwortet: „baß bet erfte ©d)uß

auö einem fel)r {alten ©tüde als ju VSinterSjcitcn, ba ba8 üRetaü

oon ber Kälte fpriebe ift, gefährlicher ju fchießen fei, als wann eS

*) @eometrifd)e SiUbfenmetfleret) oon 3übter.

**) Theoria et Praxis Artilleriae, Stürnberg 1685. I. 50. „®ie

©d)üffe gegenetnanber ju holten, ingleichen ber (Erhebung eine nbthige

SBiffenfdjaft."
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ermißt ifl. ®eroroegen wenn ein ©tücfe toeber ju fott nod) ju

roorm in mittelmäßiger 2Bärme ifl, fo ifl toobl am befien mit ju

fliegen, unb gerät!) ber anber ©d)uß oijne alle 83e|d)»erung gern

am beften. 3Denn öffter man nadi einanber aus einem ©tfide

fleußt, je me^r 33erenberungen erfolgen, nitfjt nur am ©tücfe

aüein, fonbern aud) am s4$uloer, ob man gleid) einerleb '-ßulDtr

fd)eujft; fintemabl fei eS falt ober roarm, fo befommt baS ©tütf

imroenbig eine gan$ fcbtoarfse fcbleimige garbe wie ©djmeer Don

einem feuchten 33robcm, ber ftd) au§ bem SJfetaU in’S Ißuloer

Zeucht, ba bann beßroegen alle ©d)uß ju furfc geben, fo lange

biefer feuchte ©cbleim im ©tücfe mähret."

g. Anlangenb nun Den IJJuId erf cblei m, fo hält i^n anbrer*

feitö Suttner*) für „eine in bein Salpeter unb ©d)toefel nod)

enthaltene fette unb jet)e IDiaterie, einem Seimen gleid) (meld)e§ fo

ju reben gleidjfam oor Hranfbeiten beS unreinen ©alpeterS ic. ju

halten), fonberlid) wenn man confiberiret, »nie fid) bitf* Sfiateria

burd) beS ©alpeterö unb ©cbroefelS bei) ftd) fübrenben £>ibe, um*

fooiel mehr aber bei (Sntjünbung beS ^ßuloerS in barte SJfateria

unb flcine ©teine abbadet ober generiret." (Sl roirb h' er au f

bie üftetcorfteine angefpielt, toeld)e als „Oefc^roülfte, Schnupfen

ober Hranfbeiten ber Diatur" beim ©eroitter Dom ^pimmel fallen.)

Sin feiner „9ieuen S3üd)fenmeifleret)" bezeichnet ©Treiber**) ben

^ulDerfdjleim als „eine ganfc fd)roar(je fdjleimige geucbtigfeit, an

ber färben faji mie SBagenfdjmier, aber nicht ganj fo fettlcd), baS

fommt oon einem feuchten SBrobem" u. f. m.

h. lieber bie©pannung ber ißuloergafe gehen bie 50?ei»

nungen fef)r auSeinanber. 9Jach >$übler foH bie ©ypanfrofraft

ber entroidelten fßuloergafe zehn 2??at größer fein, als ber 9taum,

ben baS fßutoer im feften Slggregatjuftanbe einnimmt; nach *> e8

Sarbani £b eor i e nimmt baS entjünbete fßuloer h«nbertmal fooiel

‘.ßlab ein, als feine eigene ©röße erforbert. ©chelliuS be*

bauptet, baß bet Don ben ©afen einjunebmenbe Dfaum 12 500 ü)ial

größer fei, als ber anbere. äBäbrenb man nun bie Kraftquelle

früher in ber Antipathie zroifchen ^>ige unb Halte, bie im Salpeter

eingefd)Ioffen ftnb, gefucht b ot » ßeüt 33u ebner eine ^Parallele

*) Theoria etc. S3on beS IßuloerS ©emaltjamfeit ober beffcit er*

fchrödtichen (Sffeft jc. III. 36.

**) ©ief)e befftn 30. £ap. „35om ©rfüfjlen ber ©tücfe."

V
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arotfdjen ber 2Birfung be8 sötißeä unb ber ©eroalt be§ fßuloerö

auf unb lommt ju bem ©djluffe, baß eö in beibcn gätlen bie mit

©cbroefel* unb ©alpeterbänipfen gefättigte 8uft unb bie §eftigteit

ihrer ^ertbeilung »ft» welche „ben erfcfjröcflirfjen Sluöbrud) unb ge*

roaltfamen Ärafft" Derurfacbet. Slud) £oote oermutbet, baß e8

in btr 2ttmofpbäre unb im ©atpeter ein unb biefelbe ©ubftonj

gebe, bie Derbrenntidje Körper bei böb£rer Temperatur auflöfe.

i. Die baö ©d)ießen begteitenbe Stfcbeinung be8 Änallö

erflärt man fi<b auö bem geroaltfamen 3 u fammcnfioß ber äußern

9uft mit bem burd) bie (Sntjünbung be6 ißuloerö erzeugten „ftarfen

Dunfi", »ober aucb baö flirren ber genfter unb 3ittern Ö£t

.jpäufer rtibret. Dambad)*) fagt barüber: „Dieueil aber ber inner

Dunfi mädjtiger unb fräfftiger ifi, bann ber äufferfte, bringt er fort

mit (Sewalt, unb treibt ben geinb ab mit großer Ungeftümigfeit,

baburd) ftcb baö heftige Donnern ber ©ücbfen erbebt unb Denn*

facßet roirb: bann wie bie fJJbüofopbie Dnb fleiffige erfünbiger natiir«

lieber Dingen jeugen, fo erbebt ftcb ber Tb<>n auß ber änftoßung

jroeper unlebbafter Dingen gegen einanber, barauß wohl ju Der*

fleben, baö foltber graufamer harter Tb°n auö feiner anbern 95r=

fache geftbiebt, bann auß biefer febneflen, ungeftiimen 3uf°niniens

treffung beß innern DunfteS, innerhalb beß iRobreö Derurfacbt,

mit ber eufferften umbgebenben Sufft, bie aüjuDorberft im 2)tunb*

loch gufammenfioßen."

k. Ueber bie baUifiifdjen ßeigenfebaften ber öeftanb*

tbeile be8 ©d)ießpuloerö Derbreitet ftcb ®ud)ner im 3. Tb £*l£

feiner Theoria et Praxis Artilleriae in folgenben ©äßen:

Der ©alpeter wirb ba§ „principaljle ©tiief" unb ber

„(Sffectuant", ja bie „©eele" beö iJJulücrä genannt; berfetbe foU,

obgleid) er „einen ^i^igen unb brennenben @eift" in ftcb enthält,

bod) „lalter fRatur" fein, ber ftcb beim (gntjünben nur langfam

jerfegt. Sion ihm nimmt man an, baß er unter ftcb Derbrennt.

3te reiner ber ©alpeter, bejto fdjneQer jerfebt er ftd), wäbrenb baä

mit ungeläutertem ©alpeter bereitete ifiuloer „wegen ber annod)

bei fid) fübrenben mibrigen SRaterien, roooon eine miberfpänjtige

Dunft betrübtet, feitentnärtö reiffet."

Der Schwefel gilt als ein 2Rineral uon gett unb geuer

*) „SMidjfenmeijlerei)", granffurt a. 3Ji. 1G09. I. 52. „2tnS roaö

Urjad) :c."

u
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fangenben Streiten, ber bie Verbrennung her ‘iPuloerfubfianj be*

förbert, jumal unter Zutritt oon So^Ie al§ beffen „redfter 3unber";

er iji „beiger unb flüdjtiger fftatur, ba§, wenn er angejünbet, ßet8

über ftd) ju brennen pflegt, bem geuer iß er eine anmutige

©peife, unb lotfet eg oon roeitem ju fid)." — ©imienomicj bulbigt

noch ber 2lnfid)t, ber ©d)mefel lönne mit Querfftlber, puloeriftrtem

©log, Vranntwein ober 2ilaun geßarlt »erben.

Die VMrfung ber ßobl« beßebt laut Vudjner u. 21. in ber

ßntjünbung ber brennbaren S^etle beS fjjuloerS, benn eg jtnb bie

Äoblen bon „lüfftiger unb geuer fangenber 92atur, babero fie and)

mehr oor einen 3“nber beg geuerS alg natürlicbeg geuer felbß ju

halten. Der IRaucb, wenn er fett ift, fanget leidjtlid) bie glamme,

halte alfo bie tobten oor baS necbßc jum 92aud)e, bann betjbeS

ber 5Raud) uitb bie Jfobleit ftnb anberg niebtg al§ ein 3un&er.

SBann nun bie tobten in gemiffer ÜJfaaffc unter ©alpeter unb

©djroefel gemi|d)t »erben, befommen fie burd) bag lange ©tampfen

ober incorporiren oon bent ©dpoefd gleidjfam eine anbangenbe

bifcige gettigleit, moburtb fclbige um fo öiel elje bag geuer fangen

unb bie im Vuleer oorbanbene ©pecieg geftb»inb entjünben" je.

Sffiirb ftoble nid)t im richtigen ^rocentfatje gemifd)t, erftb»ert fie

bie (Sntjünbung unb Verbrennung unb binterläfjt, im Uebcrmajje

beigegeben, oiel (Rücfftanb. — Daoon, bafj bie tobte geu^tigteit

anjiebt unb d)emifd)e Verbinbungen mit bem ©alpeter eingebt unb

fo als ©aSerjeuger mirtt, bot man nod) leine Haren Vorftetlungen.

l. Den oon 2Uter§ 3dt hergebrachten ©ebraud), mit zweierlei

‘tßuloer ju ((hießen, oertbeibigt täßner,*) inbem er empfiehlt,

guerß bag beffere fßulöer ju laben unb bann baS fd)Ud)tere.

„9ioiabel ift," fagt er, „baß man mit zweierlei), ber ©tärle nah

bifferentem Vuloer, wann eS befagtermaffen in§ ©tild geloben wirb,

weiter fchieffen wirb, alg mit einerlei)." Diefer Vebauptung tritt

juerfi ©hreiber**) entgegen.

m. lieber bieSBirlung ber oerfhiebenen fßutoerfortcn

gtebt ©imienotoiej***) eine ausführliche ©iftärung ab, »e8balb

*) Vestibulum Pyroboliae grantfurt 1671, II. £I)eil< © 45.

**) 9teue ©üdjfenmeißerel). VreSlau 1657. 17. unb 26. CEap. („Von

ber ‘J5ulöer‘25robe" unb „wie Weit ein jebeS ©tücte auffg Weiteße fdjeuß.")

***) Vottfommen ®efd)ü(5=, geuertoerf* unb Südjfeimteißeret) * Sunß.

granlfnrt 1676. II. 12. Eap. „wie man baS ißulDer ertennen fott: ob8

Par! ober fd)Wad)" unb 13. Sap. „wie man ein ®efd)ü§ laben fett" ic.
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geförnteg flutoer jlörfer wirte atg 33? etjlputoer, fagt aber

habet, man bürfe bie Äörner nidjt $u groß machen, „ba nidjt, wie

Siete glauben, ba§ fßulo« um f° fröftiger fei, je größere« Sont

«g ^abe; audj fott ein Äanonierer roiffen, baß er unter ba8 fnoQtgt

unb ffirnigt Suloer ein wenig jermalteö Suloerflaub mifdjen unb

baß feine üabung nidjt ju tjart angefefct werbe, eg in anjünben oiet

geraber unb fdjneüer angelt, audj fie fämmtlidj entgünbet, unb in*

corpiret, ja audj einen Diel ftärfereti ©djuß giebt."

3m allgemeinen giebt ©etjreiber bem grobförnigen jJ3utoer für

bie großen ©efefjüße ben Sorjug; feine beffcre ÜBirtung wirb bem

Umftanbe augefctjrieben, baß e8 beim Saben tocterer liegt, atg bag

fein getörnte, woburctj bag $euer fidj rafdjer oerbreitet, ^at man
uerfdjiebenertei ißuloer, fo foH man baffetbe, faQ8 man länger ba*

mit fliegen will, mifdjen, nid^t bamit eg weiter treibe, fonbern

»eil baburcl) bie gegenfeitigen 9tad)tljeile ausgeglichen würben, unb

man Diel regelmäßigere ©dfjüffe erzielen tönne.

Serwenbet man fauleg Sutoer für ftdj allein, fo ertjifcen fid)

bie tRotjre halber unb bag Seuer wirb tangfamer, jubem baß eS

nicht bie Straft fyat wie gute«.

n. ©djtießlidj fei nodj erwätjnt bie SÜDirlung ber treiben*

ben Ära ft auf bag ©efdjüfc, bie ftch als IRüdftoß, Süden ober

im 3erreißen beg fttoljreg äußert.

lieber bie (Sntfteljung beg jRüdftoßeg fdjreibt ber „in ber

Slrtißcrie unb in anberen ÄriegSfünflen I)od)erfatjrene" Oberft

3. o. SBallfjaufen*): „3n bem Slugenbtide, fo fidj bag $ulcer

entjünbet, fo gefdjiefjet ber 3urüdjtoß ober bag fftüdroärtgweidjen

beg ©efdjüfceg, unb fo oiet mehr oiolenter ober gewattfamer, fo

eine Äuget für bem fßutoer ober bag Suloer oon f°rne oerftopfft",

unb fügt bei:

„Die Suft in bem ©efdjüfce ber ©eeten caufiret ben ©toß,

. bann bag geuer, wenn e8 in einem Stugenblid generiret, burdj bie

©anal jur äufferften Sufft Ijiuaug »iß, unb mit einer groben

geudjtigfeit begabet, tjnt audfj eine Sufft in bem ©efctjüge, unb

außer bemfelben, will bie Slugenbtidlidje Sufft nicht taffen ÜJteifter

fein, wiewobt bod) beg ©alpeterg feine gcneeicte Sufft bie Ober*

Ijanb begatt, fo laufft bag ©tüd gurüd. Die Sufft oom ©atpeter

treibet bag ©tüd jurüde, aber bie Sufft in ber ©eeten ifi Urfache,

*) „9trdjetet)<Sunfl" (1620) III. 5. Sap.
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baß bic Sufft beö ©alpeterö ben ©toß giebet; benn wenn bie ?ufft

in ber ©eele nicht hinbertich märe, fo mürbe auch bcr gufammen*

ftoß nicht cauftret." — Schreiber hält ben SKücflauf für ein

notljroenbigeö Uebel, baö feitlic^e 3lbroctchuugen Derurfacht; brum

bauen bie eilten Siet hinter bie ©djilbgapfen gegojfen, bamit fiel}

bie Jitugel Don bem barten Ülnftoße nicht Derrücfe.

®er ©chuß fei Diel ftcherer, menn lein 8?ab roeicben fönne;

benn bie Straft, roeld)e baö ©efcßüfc rücfroärtö treibe, gebe für baö

@e)d)ofj oerloren; mürbe ber Sfüdftoß gehemmt, fo mürbe man

nicht nur meiter fliegen , fonbern auch meniger nach ber ©eite

fehlen, inbem ber fchiefe SRäberftanb feinen ©influß äußern fönnte.

©cbüffe mit gehemmtem SRüdlauf fnaüen auch Diel fiärfer, roorauö

betDorgcbe, baß fte fräftiger rcirfen. ®a aber hierbei bie SRohre

febr angejlrengt roerben, bann roeil man buch nicht bei jebem

©ebuffe bie SBerbämmung, bie immer mieber jerftört mirb, her»

fteUen roill, ferner meit man auch mit bem @ef<hü($e flanfiren muß,

fo fei baö fpentmen ber SRäber unnüfc; auch baö eingelegte Slei

fei umfonjt.

fiäftner befreitet in feinem Vestibulurn Pyroboliae bie 2ln*

ficht, baß ber Sfürflauf beö ©efdjüheö (Sinflug auf bie ©efchoßbaljn

äußern fönne, roeil bie tugel fd>on auö bem fßohre ifi, ehe biefer

beginnt.

$ajfelbe tbut lEargau (1626). — dagegen remonflrirt mieber

Sudler in feiner Theoria etc. I. 41, inbem er unter ^ugrunbe*

legung Don äBaQ^aufen’d 3bee auöfübrt, baß baö ©efdjüe in

bemfelben Slugenblicfe nach rüdroärtö fleh ju beroegen anfange, in

bem bie Äuget nach oorroärtö getrieben roerbe, unb baß ber 8füd»

ftoß um fo fräftiger mirfe, je leichter baö ©efdjüfc fei. 3ft nun

baö SRobr im Sterne ungleich, ober läge einem 9iabe etroaö im

2Bege, ober bie Sdjilbjapfen feien ungleich in bie Saffete gelegt

u. bgl., fo mürbe baö ©efchfifc baburch einen frummen Stüdtauf

befommeit, unb roeil biefer gleichzeitig mit ber etflen Semegung
beö ©efchoffeö ift, baffelbe auch humm au§ bem 9fohre gehen.

Sltö Seroeiö beffen mirb angeführt, baß baö 3 Erfpringen ber SRohre

auch nicht erft nach bem Serlaffeit beö ©efchoffeö ftattfinbet, fonbern

noch roährenb baffelbe im fRotjre ifi; unb roenn ber fRlicflauf feinen

(Sinflug hätte, fo märe gar nicht einzufehen, roarum man fcch mit

ßonftruction ber t’affeten, fftäber, ©chilbzapfen u. f. ro. fo Diel

'JDiühe gebe, fonbern eö müßte gleichgültig fein, „baö ©tücf*@efä|e
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Kläre oon jroetjerlei ober fd>ieffen äBänben, einer frummen Slchb,

jmeierlct) Näbern, aud) fonft lahmer 3ufantmenfehung, — alb mie

bie Söenbifchen Souerit, wenn fte £of«guhre tljun foOen, ihre

©Sagen gufammenflicfen, — gemacht, ^ätte dfo aud) wenig ju be«

beuten, bab ©tiiefe möchte ftefjen, wie eb wolle, fo müßte nad) ge*

nommenem ©ifir ber begehrte Ort getroffen werben." 2lud) 2J?ieth*)

tbeilt biefe Slnfchauung, wenn er behauptet: „£)ie ©ewegung unb

ber 3utüdlouf beö ©tÜcfeS gefdjiehet beu Stugenblicf, alb ftdb bab

©uloer entjünbet; je ftäcfer man geloben, unb je weniger bie

Äuget 2Binb«©pieblung (b. i. ©pielraum) hat « je größer unb

oiolenter wirb ber 3urM^fto6 fein."

„35aß nun oon etlichen geglaubt wirb, bie Äugel fei fchon

Don ber erften ©utjünbung in biejenige Sinie gebracht, welche man

abgefehcit, baß ber ungleiche 3 ulö^au f ober ©errüefung beb

©tücfeS ober beffen SaDett ihr feinen fatfdjcn ©ang oerurfachcn

fönnen, ift nichtig. 3)enn man nagele neben bie Siäber unb Saoett

hoppelte ober fonft ftarfe hatten an, baß fid) ba§ ©tücf auf feine

©eite wenben fann, fo wirb man fcfyen, baß bie ©cfjüffe in einet

beftänbigen Sinie geben. 2)ian mache aber fold)e§ wieber frei,

baß eb feinen 9iä(flauf felber nehmen fann, wie eb will, fo wirb

eb woßl unterwegenb bleiben müffen, man richte eb fo gut, alb

man fann."

„Tue groben, bie man etwa getban, baß man ein ©tücf frei

in Suft an Äetten gebenfet, um ju erweifen wollen, baß bie Äuget

fchon aub bem ©tütfe, ebc fief) fold)eb in eine anbere Sinie, alb

man eb gerichtet oerrütfe, taffe i d) babin geflellt fein, unb fage nur

biefeb, warum biefenigen ©tücfe, welcher Sagerpunft redbt in ber

Bitten beb DÖÜigen ©ewidjteb (b. i. im ©chwerpunft) fielet, im

Süobfdjießen fid) Dorne fenfen unb bie Äugel aufgeüen machen."

„©Bann bie hintere ©Bichtigfeit beb ©tüdeb (sc. ^Untergewicht)

gute ©chflffe bringet, unb bie ferneren ©tücfe ftd) nicht leicht Der«

rüden, unb babero gleicheren unb beftänbigern ©chuß h“itfn» alb

bie leisten, wie eb bann in ber ©Bahrheit unb taufenbfältigen

Gräfin genugfam erwiefen; fo möchte id) gerne ben fehen, ber nicht

in ©ebanlen, fonbern im ©Bert erweifen wollte, baß bie ©errüdung

ober 3nrücflauf bie ©djüffe nicht änbern foHte, hat eine foldje

fdiwete ü)?afd)icne, bie ba mit ber Sonett unb tRäbern gleid; alb

*) 9teue ©efdjüpbefchreibung. Tom II. (£ap. 38.

• JT
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einen 3«nm gehalten wirb, ju tbun, ftd^ gegen ben ®ewatt beb

Putoerb unb gegen einanbcr flojfenbe Suft in etwa« ju erhallen,

wab wirb nicht ein in Retten ober anberer SBeib freige^öngteS

©tüd oot PodSfprünge machen unb iauter ungleiche ©c^öffe Der«

urfad^en."

„P3ar.n bie (grfcbütterung ober Pcrrüdung beb ©tfidb ben

©djüffen leinen 9Ranget brächte, lönnte man mit guter Sticbtigfeit

allezeit bab oorgefeijte 3^ treffen: „eb ift aber nur ju wünfdjen,

ober lünfllid) ju practijiren."

35en Urfadjen beb 3 cr fP r i n
fl
cnS ber 3lohre, einer im

©runb mehr ted)nifd)en grage, wirb mit allem Steiße nadjgefpiirt

unb babei bie Sßabrnebmung gemacht, baß bie Uiohre hinten unb

Dorne leidster fpringen, als in ber 2Ritte; atb ®runb biefik wirb

angegeben: für ben l)intern £beil ber grofje SEÖiberftanb ber bem
entjünbeten putoer bureb bas rubenbe ®e[d)o§ entgegengefe^t wirb

unb bie ^eftigteit ber 3 er
fe tJun 9 beb Putoerb l'elbft, für ben

Dorbern ber SBiberflanb ber Suft, auf ben bie in ftarfer Bewegung

begriffene Rüget beim Subtritt aus bem SRobre trifft.

Sudßier*) faßt bie fRefultate ber gemachten @rfal)rungen in

fotgenben ©ä$en jufammen:

„2ßann baS ©tüde feine redete Proportion, unb am Soben,

ober überm 3ünblod)c beb PobenftüdS fchmadjeb Pletad bat, ober

aber fetbigeb im ®uffe fdjabhaft worben, ober aber bab SRetatt

an einem Orte bünner atb am anbern gefallen, ober unrein unb

böfeb ÜRetaü jum ®uß genommen worben, ober fo bie Rernflange

ju lang in bab Pobenfltttfe hinter bab 3ünbtod) eingefenfet worben

ober fo ber @ufj ju {alt ober ju warm, baburd) bab PtetatI

februnbig ober löcheridbt wirb, gewefeu; ober fo bie Sompofttion

im 3 £rftbnteljen nicht wobt burdjeinanber gegangen unb gemifcht

worben; ober fo fein gut jäb PletaCt eingefe$et, ober bab ©tüde

übertaben worben, ober fo bie Rüget $u gro§ unb leinen ©piel=

raum gehabt (?), ober wenn ber Rüget etwas ^arteS im 2lub*

fapren im 2Bege gelegen, ober wenn bab ©tüde ofterb nadf ein*

anber abgefdjoffen, unb burd) bie (Stbiöung, fonbertid) burch gäblinge

Sbliibtung bab SftetaH fprifftg ober mürbe wirb: 3te:n, fo baö

Puloer burch bie Rüget unb Perfdjläge ju hart oerftopfet, ober

Wenn bab ©tüd lange getaben gefianben unb bie Rüget eingerojtet.

*) Theoria et Praxis Artilleriae, I. 59.
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unb maS etma mehr barju Riffen möge: »on biefen einigerlep

Urfachen muß baS ©tücf aerfpringen." — fRopre jetfpringen auch

leid)tlid) aut ©tunb, „roenn bie Äuget nicht red)t runb ift ober

©ußreifen hat; befinben ftcfj in ber ©eete harte ©cgenftänbe, roie

©feinten, eingetrocfneter ©utoerfdhteim u. bgl., }o mivb baS auch

öfters Urfacpe beb 3erre'§en ®! boffelbe tritt auch leichter ein bei

elebirtem Ü?of>re at« beim Äernfchufj." — 3)er Südhfenmeifter

?Xbütpb 2)erfer bon ©traßburg, ber lange auf ber ©ee gebient Ijat,

fügt noch ^inju, baß er8 oft unb Diel erfahren habe: „mann eine

gefabene Äuget nicpt fefte am ©uloer angeflanben fei, fo fei alle-

mahl im Soefcpieffen ba§ Stopr jufprungen." ©tietp er^ä^lt non

einem ©tücfgießer Jfjerotb in ©reötau, bem alle ©töefe gefprungen;

tarauf habe fein ©ruber, ber laiferlicher ©ießmeifter mar, ebenfalls

2 ffarthauiten gegoffen, roobon micber eine gefprungen; barauf

habe man ein anbereS ©utber genommen unb baS jmcite ©efchüp

habe gehalten. @S fei nun ermittelt morben, baß baS frühere

©utber „mit faueren liquoribus (Sffig) befeuchtet morben." —
Das ©infättigjie in biefer ^inftdjt berichtigt ©Treiber: ©eim

©injuge beS ÄönigS ©igiSmunbS bon ©ölen in ©tbing 1624 jer*

fpringt beim ©alutfchießen ein SRobt unb meit man bie Serantaffung

nicht ju finben bcrmodhte, fo mußte mohl „etrnaS ©ifftigeS

barein gefrodhen fein."

o. £)er Suriofttät halber fei auch noch bie biel bentilirte

gragc ermähnt, ob eine ins SRohr gefcpoffenc Äuget ba8
©uloer ju entjünben oermöge. Uffano berneint biefelbe unb

führt mehrere fJäCte an, mo Äugeln in getabene ©efcpütse geflogen

finb, ohne ju jünben.

®ar tinbiich ift bie SIntmort, bie Schreiber einem ©ücbfen*

meifter auf eine bahin abjielenbe §rage in ben 2J?unb legt: er

meint, menn baS ©utber nicht ju nahe ift, fann bie Äuget nicht

jünben, meit „ber Stufft ober feuerige ©trahl, ber fonft bep unb

neben bet Äuget herfätjret, berfelben nicht foroeit bepmofjnen tann,

baß fotcp fjeuer ba§ ©über erreicht"; trifft aber bie Äuget bireft

auf ©utoer auf ober ift fte glüpenb, fo märe e§ moht möglich.

3. ©cpußtafetn.

®ie allgemeine Stufgabe ber ©atliftif ift, ju jeigen, mit ge*

gebene 3“le «littetjt belanntec ©chießborricbtungen ju treffen finb.

3)ie näcpfien ju töfenben fragen maren bemnacp: ju einer ge>
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gebenen ©chu§meite unb gegebenen ?abung (9lnfang$gefcbwinbigleit)

bie geeignete (Sr^ö^ung ober umgetehrt bie für eine befiimmte 6r*

höljung zugehörige üabung zu finben. Diefe fragen mufften ihre

üöfung in ber Sluffietlung Don ©chufjtafeln finben *) 3)ie ÜDaten

bierju fonnten bei ber höchft mangelhaften Vorfkflung, bie man
fid) über ben V5eg beS ©efchoffeS in ber ?uft machte, nur auf

prattifebem SBege gefunben werben buvch 3luSfüf)vung zahlreicher

©chiefföerfuche. ©tatt aber biefe anfuftellen, jog man es Dor, aus

einer gegebenen Kombination Don Sabung unb (Sihölfung gormetn

jur '-Berechnung ber ©djuffweiten in allen möglichen gäflen aufju*

fieOere, bie baS ©epräge ihrer UnDoWommenheit unb Unwahrfchein*

lichfeit an ber ©time tragen.

®a bie £öl)enri<btung auf zweierlei Sßeife, entmeber mit

£)ilfe ber Vergleichung ober mit bem Ouabranten genommen würbe,

fo war auch bie Aufgabe eine hoppelte, nämlich:

a. bei belanntem ffernfchufj mit £ilfe beS VergleichölorneS

jebe anberc ©chufjweite ju finben, obfcr aber auch

b. aus belanntem Vifirfchufj eines ©tücfeS ju finben, wie weit

baffelbe auf einen gewiffen @rab fd)iefje;

c. aus belanntem Vifirfdjufj unb einer gegebenen 35iflanj bie

baju gehörige Erhöhung ju finben.

ad a. (Sin fRolfr wirb oerglichen, wenn man bie Differenz

ZWifchen bem höchften s43unft beS VobenftüdS unb ber Sfopffriefe

nimmt, biefelbe ^albirt unb nun einen Stab biefer ?änge (33er*

gleidjung genannt) Dorne auf ber ÜJfittellinie beS SRohreS auffefct;

theilt man nun biefe Vergleichung wieber in 5 gleiche Iljeile unb

bioibirt ben fternfdfuff mit 5, fo erhält man baS ÜJlajj, um ba£

bie ©djujfweite wädfft ober flcf) Derringert, je nachbem man an ber

Vergleichung oorne ober hinten abnimmt reff), jugiebt. — 3- 23-

500
ber Shrnfchufj einer Äartljaune betragt 500 ©d)ritt; —

^
= 100,

nimmt man bemnach ooti ber Vergleichung Dorne ’/& weg, fo fdjiefft

man 100 ©chritt weiter, alfo 600 ©chritt; nimmt man s
/i weg,

fdfiefjt man 700 ©chritt je.; wirft man bie Vergleichung ganz weg,

fo fcf)iefjt man 1000 ©chritt unb baS ift bann ber Vifirfdjufj;

*) Vach VtttUer’ä (Sntwidelung ber fjreußifrfjen geftungS=Srtitterie

©eite 55.
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fefct man nun hinten '/» ouf, fo fliegt man abermals um 100 ©djritt

weiter, atfo auf 1100 ©djritt u. f. f. bis 1500 ©djritt.*)

Slnmerlung. ü)?an fann bie 5öergteid)ung fiatt in fünf in jebe

beliebige anjatjl Steile teilen, nur mujj man bann ben Äernfd)ufi

burd) bie ißartiatjat)! binibiren.

ad b. 3ft ber ißifirfdjujj gegeben, refp. bie (Sntfernung für

1° ®rf)ßf)ung befannt, fo fanb man bie @rl)öl)ung aller Kanonen

nad) einer feftfteßenben ©diiefjtafel burd) bie 9tegel be £ri. ©inc

foldje ©djujjtafel giebt Öudjner in feiner „Theoria et Praxis

Artiileriae“ unter bem £itet: „@ine t)albe Kanone nad) bem

Ouabranten ober ©runbbrete, bis in bie 45° elcoiret trägt nad)

jebent ©rab, als":

CO
n

rO

ii

a

Sntfernung

Stritt
:0
*E5-
1-*

Sntfernung

<Sd)ritt

«b

:0

S-»

*£>

Sntfernung

Sd)ritt

1° 1000 16° 3775 31° 5425
2 1220 17 3920 32 5495
3 1435 18 4060 33 5560
4 1645 19 4195 34 5620
5 1850 20 4325 35

|

5675
« 2050 21 4450 36 5725
7 2245 22 4570 37 5770
8 2435 23 4680 38 5810
9 2620 24 4795 39 5845
10 2800 25 4900 40 , 5875
11 2975 26 5000 41 5900
12 3145 27 5095 42 5920
13 3310 28 5185 43 5935
14 3470 2t) 5270 44 5945
15 3625 30 5350 45 5950

iZßoflte man nun j. iö. miffen, mie weit man mit 4° ©leoation

au8 einem ©efdjiit} fd)iefjen fönne, bejfen 2)iftanj für 1° 800 Stritt

beträgt, fo fef}te man bie ^Proportion an:

1000 : 800 = 1645 : x, woraus

x = 1316 ©djritt all bie oertangte Sntfernung

fid? ergiebt.

ad c. Siner ähnlichen 9ied)nung bebiente man fiep beim

©ud)en ber ©rböbung ;$u einer gegebenen ©ntferung. Verlangte

*) sJiad) Säftner’S „Vestibulum Pyroboliae“ p. 55.
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man j. 33. ju wijfen, not wie oiel obiges ©efdjüfc ju eleotren fei,

um auf 1948 ©djritte gu fdjießen, fo fefctc man:

®S »erhält fld) bie ©ntfernung für ben 1. ®rab beim einen

ju ber beim anbtrn ©efd)ü(} (für baS bie ©djnßtafel aufgefteßt

ijt), wie bie gegebene (Entfernung ju x, ober in obigem Seifpiele

800 : 1000 = 1948 : x, woraus

x = 2435 ©djritt fidj ergiebt; biefe ent»

fprid)t aber in Dorfleljenber fEabede einer Sleoatioti oon 8 ©rab.

33ud)iter bat auch eine SBurftafel für Wörter eeröffentlid^t,

bie baburd) entftanben ift, baß man mit gleicher ?abung unb Äuge!

aus ein unb bemfelben Wörfer ÜBürfe oon 1 bis 45° Sleoation

abgegeben unb bie erreichten SBuifroeiten notirt bot- Db man fM)

hierbei mit je 1 SBurf begnügte, ober baS aritbmetifd)e Wittel aus

mehreren jog, ift nicht crftd/tUd). ©ie ift betitelt:

„Tabelia, Welche man ju SRid)tung ber Seuermötfer brauchen

Jann."

<35

C
SS

tO

u
*£>

(Entfernung

Schritt

<35

5
:Q

£

|

(Entfernung

Schritt

<35

:0
US'
J-»

Entfernung

@d)ritt

i° 145 16° 700 31° 1040
2 189 17 729 32 1054
3 232 18 757 33 1067
4 274 19 784 34 1079

5 315 20 810 35 1090
6 355 21 835 36 1100
7 394 22 859 37 1109
8 432 23 882 38 1117

9 469 24 904 39 1124
10 505 25 925 40 1130
11 540 26 945 41 1135
12 574 27 96-1 42 1139

13 607 28 982 43 1142
14 639 29 1009 44 1144
15 670 30 1025 45 1145

®ie 3lnwenbung biefer SBurftafel ift analog ber obigen; e§

wirb hierbei bon Sudaner in einer 9?ota bemerlt, baß man beim

©ebraud) berfelben „ba8 fPulocr nicht fparen barf."

(Sine anbere fold)e SBurftafel gibt SJraun,*) bei ber fdjon

*) Novissimum fundamentum et praxis artilleriae. Sanjig 1682.

Digitized by Google



229

bas Verhältniß ber SBurfweiten gcgeneinanbec ein 93emei$ ihrer

llnridjtigfeit ifl; naef) if)r gaben

10 ©rab 713 ©dritte SGBurfroeite,

15
•I 1070

tt tt

20 tt 1426
II II

25
tt

1783 tt It

30
It

2140 tt tt

35
tt

2496
tt

40
It

2853
tt tt

45
tt

3210
tt

Sehnliche ©cf)ufj= unb SBurftafeln finben fid^ in Uurtenbach’S

„5öüdbfenmeijlerei) = ©chur auf ©eite 78; bann in jDambadj’S

„Vüchfenmeifleret)'' ©eite 23 u. ff., ferner in ftäftner’8 „8lrtißerie=

Sunfl" ©eite 56 u. 31. m. 3luffaßenb ifl e8 aber, eine ©chuß=

tafel für Kanonen ju ftnben, nach Welker ber 24 s
f}fbr. fdjon im

34. ©rab 9371 ©dritte fd)ießen faß, ba man bod; unmöglich an

bie SRidjtigfeit biefer Stafel geglaubt h°ben fann. ©ie lägt baS

genannte ©efdjtih auf 1° 348 ©d)ritt,

„ 2° 697 „

„ 3° 1045 „ u. f. m.

fd)ießen, inbem anfänglid) immer bie Qjntfernutig für 1 unb

fpäter aflmälig etma8 weniger ^inguabbirt wirb; bei 45° fcf)ießt

biefeS @efd)ü§ 100: .0 ©dritte weit.*)

2Kietb, ber große '.ßraftifer, oerwirft biefe ©d)uß» unb S33urf=

tabeüen gänjiich, wenn er fagt: **) „3)ic ausgerechneten ©d)uß=

tafeln haben ihren Urfprung Dom Sernfdjuß befommen; öon bent»

felben an hat man bis auf ben lefcten ©rab bie 2Beite ber

©chüße obferoiret, unb nach folchen bie ütafeln auf Rapier ge=

bracht. ®ie ©emißbeit unb ber 3?hunt, ben etliche SlutoreS

folgen 3ufcf)reiben, faßen bei ber ^rajin mehrentheilS in Vrunnen:

benn ob man gleich auf eine gemiffe ©orte oon ©tücfen, als

j. 2). auf halbe ober Viertel »SEarthaunen eine gemiffe Stafel nach

3luffleigen ber ©rabuS rieten woßen, fo giebet eS bennod) in ber

‘Prapi mehr Verwirrung als fRidjtigleit, benn baS fßulper iß

ungleich im fturn unb ©tärfe, ber Sßinb ifl einmal ftarfer als

baS anbermal, bie ?uft iß gu 3 c ^tcn bitf, &u 3citen {(ar un i»

*) „Sefchreibung ber Artillerie" SUfpt. ©. 71 (8t. Vormann).

**) Artillcriae recentior Praxis, II. 58b. 29. *£ap.

8ietunb»ierjigfl;r 3abrgang. LXXXVII. Sank. 16

/
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lauter, baö Söetter balb na§ balb troden, ba8 ©tücf ifi einmal

mehr erl)i^t alg ba8 anberemal, baö $uloer mirb ju 3 e'ten bart

angefegt, ju 3e*ttn gelinbe
, bie öorfcbläge unb Äugeln finb in

ihrer @röße unb ©d)toere ungleich ic Unb roorauS

fott nun eine ofynfeijlbare 8üd)tigfeit ber ©d)üße b«rlommen, babero

ba8 judicium bei allen ©d)üßen ba8 befle tfjun muß"

u.
f. m.

SEBie mobl nun HJlietb mit biefer feiner “älnfcbauung ben if)m

befannten ©d)ußtofeln gegenüber nid^t ganj im Unrechte mar, fo

jeigte feine Seroeisführung bod), baß er fleh über baß ffunba=

ment einer richtigen ©ebußtafelaufftellung einer groben läufdjung

bingab, ba er bie EDlögIid)!eit refp. SBraud^barfeit einer

folgen befiritt.

Tabellen über bie ®röße ber ©efdjnnnbigleiten cpifiiren

nicht, ba man fle nicht ju meffen oerftanb, ebenfomenig über

ffallrointel, bie ja nach ber 3bee Iortaglia’8 entroeber fämmt*

liebe 90° betragen, ober nad) ber parabolifcßen Ih e°rie gleich bem

6rböbung8minfet fein fotlen.

4. Ir efffäbigleit.

2Benn aud) im »origen 3ahrt)unbert öon ben Slrtiüeriefchrtft*

ftetlern (Stllärungen über bie Unregelmäßigleit ber glugbahnen

»on unter gleichen Umflänben abgegebenen ©djtiffen oerfud^t tmtr*

ben, unb babei manches 2Bai)re unb ©d)arffinnige jum Sorfdßein

fam, fo maren bie änfd)auungen über baS Sßefen ber Streuungen

bod) nod) redjt unflar. 93ei jeglichem ÜRangel an eingebenben

Serfud)en unb ber antiquirten SorfteUung oou ber ©eftalt ber

glugbabn fehlte e8 natürlid) an ben notbwenbigen SorauSfcfcungen

unb SRitteln jur miffenfebaftlieben Sefiimmung be8 ©efegeS ber

®efd)oßabroetd)ungen.

Sud) naib ber Slitnabme ber parabolifd)en glugbabntt)eorie

mar e8 unmöglich, für bie Unregelmäßigleiten ber ©cßüffe eine

gormel ju conftruiren, bie für aüe gäHe anroenbbar gemefen roare,

meit man einen ^auptfactor, ben SEBiber jtanb ber 8uft, hierbei

außer $ld)t ließ, refp. ihre (Sintoirlung al8 ju unbebeutenb anfah- —
liefe ©linbheit ber ©elehrten, mie ber praltifcben 2lrtiHerifien

gegen eine fo hanbgreifliebe ERaturerfcbeinung ift aber nicht ber

einzige mertroürbige Umftanb in biefem Setreff: noch öiel auf*

faüeuber iji bie Snbolenj, bie man ben unanfechtbaren gorfd)ungen
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beS großen ÜRatbematiferS iRewton *) entgegcnfc^te
, ber ben be*

tradßlicben (Sinßuß ber Sltmofpbäre auf bie ^Bewegung gcfdjoffcncr

Körper nachwieS unb bie ®roße beS wibtrßebenben SJtittelS be*

ßimmte. 35aber benn auch bie gang eigentümlichen £>ilf8mittet

gur SSeßimntung ber ©leoationen unb ©djußweiten, bie unbebilf*

lieben Einleitungen, einen „ßdjern ©tbuß gu ti)un", unb bie

bunberterlei ©rünbe, bie man fd)Iießticb bod) ^erauötüpfelte, warum

Sehlfdjüße gefdjeben. Ce^tere (Srörterungen hüben einen §aupt*

Inhalt ber „Süchfenmeißeretjen" unb foOen beb ^iflocifc^en 3ntereffe8

»egen, ba§ ße immerbin bieten, auggugsweife bie gätle angeführt

werben, bie Sudaner aufgablt unb in benen 9Jid)tigeS unb

Unrichtiges neben einaitber probucirt wirb. —
£u ben richtig erlannten Urfacben geboren folgenbe:

a. in 23egug auf baS @efcf)üg: „wenn bie Äernftange

nicht wohl unb gerabe eingefegt, ober im ®uß gewichen ift, ober

im 2luSbobren oerfeben Worben; wenn bie ©djitbgapfen nidjt

gleich gerabe einanber gegenüber unb in einer @röße gegoßen

werben; wenn baS ©tüdt einen EtuSfcßuß bat, ber baburd) entfielt,

fo im Slnfang ober in ber 'tßrobe bas ©tüd mit ber ßärlßen

Sabung befd)oßen unb Kugel mit bern Sorfdßage nicht gleidb ge=

füttert wirb, um befto mehr. Wenn baS @ut gäbe unb nicht fpröbe

ober fpriffig ift, nimmt ber 9luSfdjuß gu; wenn baS ©tüd nicht

Wohl in ber Saffetc liegt; wenn ein Stab leister umgebt als baS

anbere, fo am meiften gediehet, wenn ber Äern im ©tüde nicht

aüp gerabe iß, unb wo baS SOtetaü am bünßen ift, bewegt ft<b

felbiger ©eiten baS IRab am erßen."

b. 2Jiunition: „wenn baS ©tüd feine gehörige Sabung nicht

belontmen, ba entweber gu bod) ober gu niebrig gefdjoffen wirb;

wenn bie Kugel Heiner als ber orbentlid)e 2Binb (©pietraum) iß;

Wenn bie Äugeln nicht recht runb fetjnb ,
ober große ©ußringe

haben, befömmt baS ©tüd leicht einen 9luSfd)uß, unb je mehr

barauS gefchoßen wirb, befto mehr nimmt ber SlitSfcbuß gu, iß

auch beßtr, ber SluSfdjuß gehe unter ßih, als feitenmeife, ift ihm

auch eher gu halfen; — fo eine Äuget fernerer als bie anbere,

welcßeS baber entßebet, fo man erßlid) eine gefchmiebete, gum

anbern eine gegoßenc Äuget nimmt; wenn nicht einerlei) ^Jutcer

genommen wirb."

*) I’rincipia Mathematica Philosophiae Naturalis, 1687. <S. 351.

16*
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c. Slufftellung bc3 ©efdjüfceS: „fo bie Bettung abhängig

ober nicht ftar! genug ift, unb f olrfje nachgibt; Kenn ein Stab

höher al« ba8 anbere, fo ont metfien gefd)ieht, Kenn eine« auf ber

©cbiene, ba§ anbere auf ber 3iebd>anbe (lebet."

d. Bebienung: „Kenn ba$ ÜJtiitel nic^t jufl unb red^t gefugt

Korben; Kenn ba8 ’puloer einmal mehr al8 baS anbermat ange*

fe§t Kirb; fo bie Borfchläg nicht gleich 9rü§ unb tfarf gemacht,

ober ungleiche 3lnfe|} = ©töße befommen; Kenn beim Slnfegen be§

anbern Borfd)Iagb bie Sfugel auf eine ©eiten mehr alö auf ber

anberu öerbäuimt, ober auf eine ©eite getrieben, unb nicht red)t

in bie ÜJfitte angcfe^et Kirb; Ko ba8 Buloer ben Boben be$

©tüde« nicht rnobl au8fütlet, unb je nachbem b«8 ©tücf ift,

manchmal Kobl '/2 ober Kohl 1 tßfb. ^uloer mehr eingerfiuint

Kerben muß; fo fein rechter $auptfeil beim ©tlicfe unb bie ©teil»

feile nicht recht gleich aufliegen unb itntergefd)oben Kerben."

e. SBitterung: „Kenn e$ regnet ober fd)ncit, ba bann ber

tßerpenbifl am Ouabcanten, ko er nicht Kohl im Srodnen ocr*

toahrt Kirb, ungleich fpielet, auch bie ?uft befto bicfer Kirb; Kenn

ber SBinb ju flarf ift, unb bie Äugel feitcnKärtö treibet."

f. Entfernung: „Kenn bie Siftanj nicht befannt ift."

Ein Orrthum, ber fid; biß in bie neuejte $eit erhalten hat,

ift bet ©laube, baß ber SRücflauf unb ba« Buden be8 SRohreS

Einfluß auf bie Srefffäf)igfcit hoben. Sahin jielen folgenbe Sin

gaben Bu<hnet’3: „2Benn bei Stbfeuerung be3 ©tüdö ctman ben

tRäbern ober ©dränge ma8 im 2Bege lieget, Kooon eö einen

frunimen 3urüdlauf unb confequenter auch eine falfche Bemegung

befommt; ferner Kenn burcf) ©<hießf<harten gefchoffen unb einer

©chartenfeite ju nahe gerichtet Kirb."

Hiieth fpottct über bie „Rünfller“, bie eine ßugel in eine

Sonne fließen moHen unb fagt: fol<he albernen Behauptungen

feien ©cßulb, baß oft unbillige Slnforberungen, an bie Slrtillerifien

geftetlt mürben; er führt giemlid) alle Elemente auf, bie mir jefct

al£ Slbmeidjungen h*roorbringenb fennen, unb meint, fo lange

biefc nicht in unferen £>änben feien, mürbe man feine Sonne
treffen. Saß aber folche Shorheiteu geglaubt mürben, fönnte

man ebenfomenig oerhinbern, al« ben ©lauben an lügenhafte

3eitung8nachrid)ten, ftjmpathetifcheS ©chießpuloer u. bgl.

Ser 3 ufammenhang ber Srefffa^igfeit mit tRohrlänge, Er»

hifeung unb Berfchmufcung beö SRohref*, ben Betriebenen ^uloer»
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forten, Qualität unb Quantität beö f}ulBer§ unb ber ®auer beS

©chießenS ifi fc^on eben befprodjen. ®aß aud) bie 3i et9rö§ e Don

Einfluß fein tonne, fiel 9iiemanb ein; bagegen finbet ftd) bie

Setoegung be8 3We8 als Urfacbe bet gebtf^üffe angeführt unb

^roar beim ©Riegen gegen ©d)iffe; gegen ©cfyiffe foH auch ba8

33iftanjfdt)älsen beeinträchtigt unb bie Puft über SBaffer biefer fein

als ju Panbe (non bet gäbet gang abjufef)en, baß „baS SSaffer

ten ÜDunft be8 ©alpeterS anjie^et").

3)arau8, wie auS einigen anberen Semevfungen, get)t aöerbingS

heroor, baß bie Einwivfung bet Suft beim ©gießen, nicht ganj

ingnorirt mürbe, ba fie fld) ja fdjon bem ©eljör bureß ben Änatt

beim Slbfeuern unb burd) baS 3‘Wen unb ¥f«f*n bet Äugeln

aufbrängte, roaS leinet anbern Urfatbe äugefdjrieben merbrn

fonnte, als ber rafdjen 3 crrc*§un g un *> 3ert^ t^un9 ber Puft.

Iber biefe (Sinfidjt lonnte für bie Jljeorie ber ©chießfunjt erft

frud)tbringenb fein, roenn Born ©tanbpunfte ber ÜJlat^cmatif unb

aus baS SBefcn unb ber ÜBibetflanb ber Puft auf fcf)uell=

beroegte Äörpet beleuchtet unb eine neue £t) e°rie aufgefiedt

morben mar, bie baS batliftifcße Problem jur glficflichen

Pöfung brachte, eine Aufgabe, bie erft in biefem Sa^t^unbert

gelungen.

fftefume:

35iefe Bielen, nid)t ohne 3lbftd)t im Originaltext angeführten

©teilen ber alten ©üchfenmeifiercpen geroähren einen Ucberblirt,

roie tief baS roiffenfthafttieße Element ber Artillerie in biefem

3eitraum noch im ©chlummer tag.

Unb fo barf e§ nicht befremben, roenn mir in biefen Söeifen

bie fonberbarjteti unb Berroorrenflen ©oijMungen antreffen, roenn

mir beifpiclsroeife erfahren, baß ber 9üd)ter in ber SrtiHeue baS

geuer fei; baS ©tüd fein §er$ im Peibe teS 9?üchfenmeifter6

ha6e; im ©tücfe ba8 befle fei, baß bie Äuget Born hewuSgehe,

unb baß, roenn man ein ©tücf feiner ^Sropottion nach labe unb

nad) bem Quabranten rießte, bet ©üeßfenmeifter beS ©tüdeS

UReijler, gefdjeße biefeS aber nicht, baS ©tüd fein ÜUeifter fei ec.

(gortfeßung folgt.)
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äus kr fortifihßtonfdjcu Öaujjrßris uom

16. bis 18. 3a|>ri)unkrt.

-i;ie ©cfehidM« ber Sefejtigungefunjf, wie fte al«

SSefianbt^eil be« £ehrgebiete8 „goitififation" in Verträgen unb

©chriftmerlen jur ©arfteüung fommt, befcf)äftigt fid) nur mit ben

formen jener 9J?afjtö*, |>olg* (Sifen* unb ©rbbauten, auS benen

©dianjen unb gelungen befielen, meifi ihre hiPonfche Qfntmitfelung

im 3ufantmcnhange mit unb in 3Ibhangigfeit Bon berjcnigen ber

SBaffen, inbbefonbere ber gernmaffen unb be8 2Baffengebraud)8

nad), unb führt julefct ju ben jefct gültigen formen, jur mober*
nen SefefligungSmanier.

3)ie „gortififation" lehrt nur, ma§ gebaut wirb; bie „3n*

gcnieur = SCedpnif " fügt bie Unterloeifung hinju, wie gebaut »irb.

©leid) jener bat oud) b i ef e ihre b’Porif^e (Sntmicfelung
;
ber

©efdpchte ber SBefejiigungSfunfi entfpridjt eine ©efdjidhte ber

SJautedjni!.

S)iefe pflegen unfere 33orträge unb $anbbüd)er aber unberüi*

fiebtigt ju laffen. ®S fehlt baju an 3»t> unb e8 tfl auch für bett

Borliegenben Sebrjtced burd)au§ nid^t mefenttich, ju tnijfen, mie

bie alten RriegSbaumeifter unb Sngenieure ihren Äalf eingerührt,

ihre pfähle gefchlagen unb ihre ®rbböfd)ungen befeftigt hoben.

2Bir machen e§ jebenfaU« in feiner Sejieljung fd)led)ter als fie, unb

in Bielen ©tfiefen beffer, profitabler, ft^neUer unb billiger; $bbftf

unb ©hewie, ©tatif unb UJtedjanil in SE^eortc unb ^3rayiS finb in

einem ©rabe entmicfelt, bafj mir Ijonbroerflid) Bon unferen 3n*

genieur»2lhnen uid)te mehr gu lernen hoben.
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SBenn ober auch nicht ©orbtlbüt^ = muftergültig = Icl>rr eit^ —
intereffant iji c8 immerhin, ftd) banach umjufehen, wie 3ene

ficb halfen unb behalfen; ein ßrgebnifj fotc^er Untfchau ift bie nach*

folgenbe ©tubie über bie fortififatorifche Saupropi« üom 16. bis

18. Sabrbunbert.

$)ie ältefte Duelle für fortififationSbauliche S£ecbnif ift:

3)onieI ©pedle'8 Architectura oon Sejtungen,

tote biefe ju unferen 3 e * ten erbauet u. f. m.

©traßburg 1589.

3n neuefier 3£ it hQ t b°8 Slrchio in jmei SCrtifeln (33anb 84,

XIII, pag. 191, unb 39anb 85, XIV, pag. 237) fidf) mit ©pedle

befdjäftigt unb (namentlich burd) ben jmeiten) nadjgewiefen, baß

ber (Genannte nicht bloß SefefiigungSmanieren * Gcrfinber, fonbern

ein praftifch erfahrener SSaumeifier gemefen ift. $aß er

gerabe in biefer S3ejiehung lange 3 e*t als Autorität gegolten, be*

weift ba8 fpätefle SBerf, ba8 ju ber oortiegenben ©tubie ju

SRatlje gezogen ifl:

Georg. Conrad. Martii neu aufgeführter Euro-
paeifcher Ingenieur ober Krieg«*S3au*Kunft, wie folche . . .

in Europa üblich ifl u. f. m. 3. Sluflage. Nürnberg, 1719.

2>iefe« SBerf »ar ein Sabemecunt, ein §anb* unb Saften*

buch für ben bamaligcn Ingenieur, unb für feine ßeit unb bie

weiten SCafc^en feine« Sftode« auch honblich genug, ba e«, in

Duer*Dftao gebrucft, nur 17,5cra
- breit, 10,5cm- hoch unb 6cm - bicf

ift. SS ift nur Kompilation unb 3ufammenfteUung beö jur 3 £'t

©ültigeit, gerobe boburch aber für unferen Ipftorifchen 3»£d Werth*

000.

Sftartiu« leitet fein Kapitel „SBon bem 33au*3Berd an einer

Seftung" mit ben SBorten ein:

„@8 ift aber in biefen gingen nid)t oiel Neuerung meber

gemacht worben noch auch in ber 2hat JU machen, fonbern es

bleibt bei bem Sllten unb fchreibtS immer @iner au« bem Slnbern

nach, bahero mir am aüerbejten tljun werben, wenn wir« auch babei

laffen: woüen bahero auS guten Slutoren anführen, wa« felbige

baoon geben. In specie wa« ba« ÜJtauer*2Berf anlanget, üer>

meine ich meine« Dtt«, noch Keinen gefe^en }u haben, ber e« bem

©pedlein barin beoorgethan, fonbern oielmehr Slnbre haben e8

auS 2)emfelben treulich, manchmal auch in nicht gar gutem Ser*

jtanbe nachgcfchrieben."
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®ie rneifte ?(udbeute lieferte ein britteS Sßerl:

Harmonia in Fortalitiis construendis, defendendis et

oppugnandis. ®ad ift: (Sine einjtimniige, grünblidje

unb augfüt)rlidje, aud) habet luftige unb anmutige SB c*

fdjreibung geftungen ju bauen u.
f.

m. $on SZBenbelin

©djilbfned)t, meilanb fürftlid) ißommerfd). unb noch fe^o ber

©tabt &lt*©tettin Ingenieur unb 3tufloieifter, auch ^ßontmerfdj.

gefdjroornen £)ber*Sanb* unb gelbmeffer.*) mitten «Stettin, 1652.

®er yjatne biefed Slutord roitb in ber ®efd)id)te ber 33efejti«

gungdfunjt (j. 33. aud) in ber Don 3afh0®) laum nod) genannt.

(Sr mar auch burcbaud fein ©elbfterfinber Don SRanieren, fonbern

ftrifter Anhänger ber bottänbifd)en ÜRanier. ©ein SEBerf ift, neben*

bei bemerft, für SDtatbcmatifer intereffant, ba eine jlarfe Partie

beffelben eine Stameifung gur logarit^mifc^en SRedjnung enthält.

2)ie naioe unb anfcbaulidje 2trt, in ber er Don feiner 33efanntfd)aft

mit biefer bamalS neuen (Erleichterung bed fRed)nen8 fpridjt (er fdjreibt

fte — wie ja aud) jefct noch gefd)iebt — bem fd)ottifd)en Sorb 3of).

5Ref)er, SSaron D. 2Rerd)ifton, Johan Neperus, Baro Scotus Mer-

chistonii, gu), bie 33efd|reibung ber Don ibm audgebad)ten brei

Sineale, auf benen Sogaritbmen, ©inud*unb £angenten*£ogaritbmen

linear aufgetragen ftnb, roonad) SDreiecfd * Ausrechnungen fid) ju

Abbition unb ©ubtvaftion oon mitteljt 3'r*e ^ abgegriffener Sängen

gehalten — biefe ganje ®arfteflung ift ein italjred fleineS

Jtulturbitb.

SDie Seltüre bed SßerfeS ift überbauet bur<b bie originelle

fßerfönlid)feit bed Autors unb feine ©djreibmeife literar = unb

lulturbijlorifdj unterbaltenb unb tebrreicb- (Sd giebt fd)tt>ertid) ein

jffieited roiffenfcbaftlicbed SEBerf ,
bad in gleichem ©tt)Ie gefdbrieben

märe. „Suftig unb anmutig" nennt ©<bilbfnecbt felbft auf bem

Xitel feine „S3efd)reibung". „Sujtig" ift fte ohne 3roe'fe4 über

„anmutbig" benlen mir heutigen freilidj etmaS anberd, ald bie

Seute, bie eben Den Dreißigjährigen Ärieg hinter fid) bitten!

3n Seonbarb (Sbriftopb ©turm’d in bialogifcber grorm

getriebenen „©rünblidjen Einleitung jur Äriegdbaufunft" — SRürn*

berg 1719, fagt ber erllärtnbe Sngenieur: „ . . . ©onft ift Don

biefern 2Rann belannt, baß megen feines gang fonberbaren luftigen

*) Ueber bad Sanb* unb gelbmeffertoefen atd Attribut bed 3ngenieuvd,

oergl. ©onin’d ©efd)id)te bed 3ngenieurcor|>d jc., Sb- 1, pag. 9.
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unb poffenöotlen Stil fr notljmenbig müffe ^irfelhäring fein, »nenn

bie Ingenieurs aufs Theatram gebracht mürben." ülionfeigneur,

ber 3«^örenbe, ermibert: „3dj lenne ben Auctorem unb habe

über feine Lebensarten oft ladjen müffen. (Sä lammt SKIeS fo

alt*bürgertid) heraus, unb fd)einet, er müffe auf ben Sierbänlen fo

gar unbefannt nicht gemefen fein."

Sacurtio Dinenlero, fd)mei$erifd)er Ingenieur unb ©eneral»

Ouartiermeijler, fagt in einem bem SBerle Dorgebrncften fob»

gebiet:

©otbatenbergen, fieb’ unb ©unjt

Unb MeS ma§ liebt ©h*’ unb ifunft —
2Bo’S nid)t ein traurig |>erg antrifft —
3euct)fl Du an Dich mit biefer ©djrift.

SLein rebli<h 333enbetin ©cbi(bfned)l.

Du fd^reibft cor unä ©olbaten recht.

Der 3tutor felbft giebt gu bebenJen: „ . . . bajj id) bieS nicht

bor filoßer»Lonncn, fonbern oor funftliebenbe ©olbaten getrieben

habe, unb »eit id) faft Bon Sugenb auf, atS Bon Anno 1610 Ijer,

ber 3 £it id) nur 18 3tat)r ott mar, ein ©olbat, Ingenieur unb

ÄriegeS»29ebienter gemefen, ba§ id) nad) ©olbaten-SBeife, 21rt unb

©ebraud) nud) finge unb fdjreibe, Wie man eS in foldjen Ruroor-

©d>ulen gu Selbe (auä wetcben Studenten gar »enig Apostel

gu mähten finb, roelebe aüe ihre ©prüd)e auS ber 33ibel t)ergät)lcn)

gu lernen pfleget."

3ln anberer ©teile fagt et:

,,3d) fdjreibe für Sangvineis unb nid)t für Melancholicis,

Biet mentger oor Zoilis."

2ßir fügen nur nod) hing“/ bnfl mir in feinem 2Ber!e neben

guten bumorifiifcben äöenbungen aud) auf manche fabe unb — nach

heutigem ^Begriffe — unflätige ©päfee flojjen, bafj ©d)ilb!ned)t

aber bei atlebem ben ©inbrud eines braßen, root)I»oüenben unb in

aller ©infalt frommen 2J?anne8 unb — maß für unfern 3»ed
baS 2öid)tigfte — eines praltifd) erfahrenen SBaumeifterS mad)t.

Dem Ladjmeife ber Duetten, aus benen unfere bautedjnifchen

Lacbriibten gefd)öpft ftnb, taffen »ir biefe felbft folgen.

©ie betreffen nacbftebenbe brei Kategorien oon Arbeiten:

1) Die SBefefligung fdjledjten ©augrunbfS , um ihn für

•Lafftobau unb äBallfdjüttung tragfähig ju machen, unb
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bie gunbirungen foi offenen — jtehenben unb fließenben—
äBaffer.

2) 3)tn Srbbau, inSbefonöere bie Selleibung ber Söfdjungen.

3) Srücfen, Ü^ore unb Serfchlüffe.

©djon ©pecfle hält eiel eon SBaffergräben; baß fit nad}»

malS unter ber $errfd)aft ber niebetlänbifdien Spanier als meifl

einjigeS Moment ber ©turmfreiljeit unentbehrlich etfdienen, ift aD*

befannt. giir ©p edle, ber nur baS S9rcfgelegen burd) ben

ÜJiincur („Untergraben unb Sprengen") fannte, finb aus biefem

©runbe „in geftungen, beoorab um bie Sollwerl ober ^afieien

bie tiefen ©räben unb gunbamenten bie beften, welche in eitel

Srunnenwaffer flehen." GS genügt ihm nicht jene« ©runbwaffer,

ba8 nur bie gortfefcung eines offenen glußlaufeS innerhalb ber

poröfen SBobenfc^id^t bilbet, in Welche ba8 Flußbett eingefdjnitten

ift. DiefeS eigentliche ©runbwaffer, JhaU ober gluß»@runbwaffer,

©runbwaffer im engeren ©inne, fleigt unb fäüt mit bem natür»

liehen ©teigen unb fallen be8 offenen gluffeS, unb ber S55offer=

ftanb in einem fo gefüllten ©raben ift ber 2>i8pofition beS Ser»

tfjeibigerS entjogen. ©pedle oerlangt oielmehr, baS ©ebiet be8

ÖueöwafferS, beö unterirbifchen ©tvomeS, beS ©runbwafferS im

weiteren Sinne, aufjufu^en, ba8, auS ben eingefuferten atmofphä*

rifchen fftieberfdjlägen gebilbet, jwar auch nicht ohne ©djwanlungen,

aber hoch oon größerer Seflänbigteit ift. 3ebenfaß8 füllen bie

©räben tiefer fein als bie glüffe, bamit niemals möglich ift, baß

fie troefen laufen.

ÜJiit biefen SorauSfefcungen fc^afft er aber notljwenbig

fehrcierige Serhältniffe für bie gunbirungSarbeiten.

©chilblnedjt formulirt feine Snforberungen an baS Souterrain

in ben SBorten: „SBenn in einem ^ßtafc, worauf man eine geftung

anlegen wiO, gute jähe, juoorauS fdimarje Grbe oben unb lehmige

(„leimigte“) unten ju finben
;
unb wenn auf 8, 9 unb jum höchflen

10 ©chuh (2,5 bis 3m ) tief etngegraben wirb, fld) Sßaffer er»

jeiget." . . . ©djilblnecht will felbjtoerjtänbtich einen äBaffergraben.

2lber eS foü ein „frifdjer" fein, ber entweber unter fid) frifche

Quellen ober oon oben her einen Ginfluß hat, „fo nicht abjuftechen."

Sin folcher werbe nicht „bie 2uft oergiften unb ben Job unter bie

©olbaten jagen."

Jemnad) wirb bamalS — außer bei Sergfeftungen — feiten
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ein gortification8bau »orgefommen fein, bei bem man e8 nid)t in

einer ober ber anberen gorm mit bem SBaffer ju tljun belommen hätte.

2lm liebften »erfuhr man babei bomalG mic beut: 2)ie ©raben»

Syca»ation mürbe junäcbft im 3nfommenbange bi« auf ben ©runb*

töafferfpiegel niebergebradft, bann mürben einzelne Baugruben »on

mäßigem Umfange gebilbet, biefe burd) 2Bafferf<böpfarbeit troden

gebalten, um bann — falls bie 6lo§gelegte ©oble unbebingt trag»

fähig erfebien, ba8 SJtauerfunbament in gemöbniitber 2Beife aufju*

führen, anbernfatls, b. b bei nicht genügenber Üragfäbigfeit ber

blofjgelegten ©oble ein ©fal)lmerf ju fdjlagen.

©pedle, ber— mie aug ber gortificationSgefcbiibte befannt—
febr folibe SRcöetementS mit übermölbten ©trebefeitern („3>ecbargen*

SReüetenunt", mie fie fpäter genannt mürben) empfiehlt, miß nur

für bie ©gcarpenniauer felbft einen ©fablroft, unb bie ffiaugruben

(beren ©reite ftd) au8 ber unteren 9J?auerbirfe unb bem nötigen

Slrbeitöraum ergiebt) bö<bften$ 60 ©ebub (17
,n

) lang. (§r fefct

babei »orauS, bafj bie hinteren Ib e'lr — Pfeiler unb ©cmölbe —
auf einen „fatten ©rien" (groben ©anb, ©ranb) gu flehen

lommen. SSSir mürben einen fold)en ©runb rooljrfcbeinlit^ auch

für bie fDlauer felbft auölömmliih finben unb nur noch jur ©icbe*

rung gegen ©pülung aÜenfatlS eine ©punbroanb »orfcblogen. ®ie

ganje ÜKauer aud) in folgern gafle auf einen Sioft ju fefcen, mag
nur in alter bolgreicber unb arbeitSbifliger 3eit nicht als ©er»

fdjmenbung erfebeinen.

35ie h«»t üblichen UnterfdjeibungSbenennungen „liegenber“ unb

„ftehenber Sioft" finben fid) niept »or. „9iojt" bebeutet immer ein

liegenbeS, au8 ©allenbolz »erfchräntte® ©itter, auf melchem

bag ßJiauermert (am liebften »on „Ouabetn") aufliegt. SBiöroeilen

erfcheint ein folc^eS ©itter (beffen ©tafepen im Sichten bei ©pedle
nur l'A ©djuh — 47 cm ' —

,
©pätere fepen 2 ©ebuh) allein au8»

reicbcnb, tooeb merben, naebbem e8 »erlegt, gemöbnlitb noib pfähle

in bie 2J?afcpen getrieben. UDiefe tragen alfo beri 3?oft nicht, fie

finb — mie mir e8 heut« bezeichnen — nur güllpfäple, bie burch

feitlicbe (Sompreffion ben ©oben »erbiepten unb babureb tragfähiger

machen.

35iefe Sonftruction ift ©ptdle bei fipmeren ©auroerfen noch

nicht folise genug. @r »erlangt einen fiebenben Üioft (ohne

biefen 2lu8brurf bafür ju h»ben; er fagt nur „bie gunbament»

‘Pfähl" ober nennt bie Sonfiruction „bie gefcfjlagencn gunbamenten")
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unb gmar in einer Ueppigfeit, bie ftch nur au« bem Uebeiflujj an

$ol$ unb bem Plangel an Draglähigfeit8bered)nung crflären läfjt.

Da8 (iebfie $olj ijl Spedle „junge« grüne« (Sid^enijolj", e«

barf aber auch „alteS bftrre«" fein, ober (Srlenbufj, nicht über

4 3afjr alt. Spätere fiatuiren aucf) 93uchenl)oll- Pom 9label<

hol;; fprid)t Seiner. Die pfähle finb bei „hartem ober fattem

©oben, ber mit ©rien liegt" (alfo im groben Sanbc ober Sie«)

6—7 Sdjufi (1,90— 2,20“), bei „lucfen" (loderem) Poben 10

ober 12 Schuh (3—3,80”) lang, unb 10 ober 12 3ofl (26—31 cm )

bief. Die pfähle einer Sfeifye fommen in Ubftänben $u fielen,

bie meniger betragen al« bie Pfahlbide; bie jroeite 9?eibe fchacb*

brettformig in bie Süden ber erflcn; bie 9ici()cn oon cinanber in

nur 3 3°^ (8
cm

) Ubflanb; eine britte SReifje ioie bie erfle; c«eiu

tuet! eine üierte wie bie groeite. Sämmtliche Pfaljlföpfe roerben

in eine Sbene gebracht, bie nach ber geftung Üu Oma« £>ang bat.

Spedle lennt ben Portbeil, ben e« hätte, trenn man bie Pfähle

felbfl, ftatt lotbrecbt, ctira« einmärtS geneigt (in ber 9iid)tung

be« größten Drude) fd)lagen lönnte. 9luf bie pfahlrciljen lommen

SangfcbmeUcn („auf bie Ufä^l gebohrt, mit eichen 3°Pfen üers

fpunbet, mit Slammern geheftet"), bie gvabenfeitig auf jeben 5.

ober 6. IReihenpfabl noch einen ^altepfahl Dorgefdjlngen befommen.

Die Scbmeüen finb etwa 20 Schuh (6,3
m

) lang unb ftojjen auf

einer Ouerpfaf)lreihe au8 befonber« ftarlen pfäfjlen, bie — ab--

toeichenb Don ber allgemeinen Schachbrettform ber SReihcnpfäble —
“Pfahl h‘n tcr Pfahl liehen.

DitfeS „gefdilagne gunbament" reprobucirt auch noch Plar=

tiu8. Slu« ihm erfehen mit ergänjenb, bajj auch „9?ofle" (innter

nod) ©itter au« gcfdjränlten gleich ßaifen folgern) angercenbet

tourben, bei benen jeber Sreujung«punft auf einem “pfähle lag.

Scbilbfncdbt ermähnt bie Pfal)lgrünbung, betaiüirt ftc aber

nicht fo mie Spedle. Dagegen giebt er ein holjfparenbe« Schema:

16 “Pfähle roeiben — giemtich nahe an einanber — als Umfang
eine« OuabratS oon 5 pfählen Seite gefd)lagen; 11 anbermeite

Pfähle bitben ein jmeite«, an ba« eifte anfchlitfjenbe« Ouabrat,

unb fo meiter fort nach ber Sänge bet Plauer. Der innere SRaum

mirb mit Sie«, Steinbroden, ©ru« auch Schladen auögeftampft.

Die fHantme (Spedle nennt fte „Schlagmerf"; Sdjilblnedbt

„fRvihmel") mar unfre gemeine ^ugramme (nach Meinen Süjje,

bie Plartiu« giebt, gu urtheilen). Der SRammfloh ober Pär hiejj
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„bie gaul", war am beftcn oon SJletall gegoffcn unb gegen 5 (5tr.

fdiroer. 6r hing an 2 Sollen (alfo aud) an 2 fRammtauen), fo

tag oon bctben ©eiten je 8 ÜJlann jie^en tonnten. üJtit fold)

fcbroäd)lid)em ©etäth liegen ftd) natürlich nur lurje ©fahle fdjlagen.

3>arau8 erttären ftd) Sonftructionen, roie fte ©d)ilblned)t ©. 115

9ir. 7 erörtert, roo ©erpfählungen fo ju fagen fc^id)tu7ci3 über»

cinanber angeroenbet mürben.

31m liebften fah man e§ fclbftoerftanblid), menn bie natürliche

©obenbefchaffenheit ber ©augrubenroänbe möglicfjft roafferbiept mar.

Dian fannte aber auch ba§ Sbbämmen unb ©pecfle befdjreibt

einen gangbamm (ohne biefe ©egeiepnung bafür gu haben). Qtö

Jollen groei ^JSfa^lrei^en in 3—4 ©d)uh Slbftanb, oben gegenein»

anber geneigt, gefd)lagen unb mit einer angenagelten ©rettoer»

Ileibung („SLartfcpe") innerhalb oerfehen roerben. 3)er Snnen»

raum ift mit üehtn auögufcblagen.

3ur Sßafferberoältigung am geeigneten erachtet ©pecfle

„ba§ ^ebrcerf mit ben ©urnppen“ b. h- bie ©umpe. 3)00 9lopr

(ber „SJTeuctjtl" ober „fiatial") ift entroeber ein auögebohrter ©tatnrn

ober oon Srettern gefügt; 8 ober 9 Oueifcpnitt (21, 24cm ),

bie ©entile oon £eber mit Sifen bcjdhlagen. ®ie 3* e ^flan 9e am
oberen @nbe mit einer Gucrftange. 3)er gufj ber ©umpe foü in

einem S?orbe ftehen (um Unreinigfeiten gurücfguhalten); Hubhöhe
10 biö 12 Schuh-

3Diefe$ Äapitel behaubeit ©chi l bin echt mit oiel größerer 3ln8»

führlidjteit.

©ei ben ©umpen (er fchreibt „Rampen") unterfe^cibet er 3ug»

unb 35rudroerl. (Srftereö ftnb bie gewöhnlichen einftiefligen, roo

ber Äolbett ein ©entil h fl t, beim ©Übergänge in baS SBajfer

taucht, baffelbe beim ^ochgepen (alö „Simerlein") mitnimmt, ba8

©umpenropr alfo gugleid) Steigrohr ift. 5Drucfroerd hat groei

unter ftd) oerbunbene ©opie — baS Heinere ©umpenftiefel, ba§

längere ©teigrohr. Ser ^od)geE}cube Ifolben faugt an, bernieber*

gchenbe brüeft ba§ angefaugte SBoffer in baö ©teigrohr. Siefeg

©rincip ift in einigen gang ftnnreicben, burd) gute 3 e ' (bnungen

erläuterten Sonftructionen angeroenbet, namentlich auch 3U 3roifling8»

pumpen, in benen Sluf» unb ©iebergang beS Kolbens alterniren,

auch ift burd) gefepiefte Ueberfefcungen fontinuirlich brehenbe ©e»

megung, roie fie burd) Kurbelbetrieb, Iretrab unb Srctfcpeibe,

©ferbegöbet, Sinb unb SEBafferräber gemonnen roirb, fiit hierin»
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unb fjergefjenbe bet Eßumpe nufcbar gemalt. Dabei macht ftd)

©chilblnedjt wieberholt über eine Älaffe »on iffiajferfflnfilern luftig,

bie mit allerlei Sfäberroerf ben Bauherren mehr (Selb au« bem

Seutel al« ffiaffer au« ber ©rube pumpten.

äufjer bem primitieen aübelannten ©ebraud) be« Schöpfeimer«

— fei e« birefte £anbf)abung, fei e8 an ©triefen, ©taugen,

Schwengeln — betreibt er unter biefem tarnen aud) bie @imer>

fette (Äette ohne (Snbe über jwei öertifal übereinanber befinb*

liehen Stollen; angeheftete (Sinter); ferner ba« (Simerrab, ba«

er „©djöpfrab" nennt. Die heut mit lefcterem Stamen bejeicf)nete

S38afferhebemaf<hine, bie in £iotIanb fo oielfad) al« ftationäre«

©chöpfmerf in ben ißolbern arbeitet, fennt (ober nennt er wenig*

ften«) nicht.

©ehr genau wirb ferner bie 3tvd)imebif che ©chraube be=

fchrieben (ohne (Srflarung ihrer 25firlung«weife). (S« ift biejentge

gorm, bie man jefct ummantelte ©ehneefe, auch „Donnenmühle"

nennt. Der SBeübaum ober bie
s
2lcbfe fofl au« jähem, h artcn

$olje — am liebften Sirnbaum — 5 m lang unb 15 bi« 20 cm bief

fein. Die oberften 40 bi« 50 c“- werben jur Aufnahme be«

„Dritte«“ ober ber „DreffmeQe" oiereefig bearbeitet; ber Steft ber

?änge wirb burch fpirale« Umlegen einer Schnur in fteben ober

acht Umgängen jur Aufnahme ber ben ©chraubengang bilbenben

etwa 40 cm - breiten SBvettfiücf e, „SBafferjungen" Dorbereitet; nach

biefer ©chnur ift bie fpirale Stuihe ber ©pinbel auöjuarbeiten.

Der ÜKantel befief)t an« einzelnen (Dauben, bie mit eifernen San*

bem jufammengehalten werben; obere unb untere ©tim erhalten

Söben, bie nur fo Weit fehlen, bajj unten ba« SEBaffer ein unb ba«

empor gemahlene oben rnieber au«treten fann. Die ©djnecfe ruht

unter 4
/s Anlage (ba« ppthagoräifche Dreiecf 3:4:5) in einem

au« Sollen gejimmerten „@eflüf)l"; eiferne gapfen in metall*

nen Pfannen. 3n ba« „Dritte«“ greift ein ^origontafeS ffamnu

rab, ba« bann burch einen beliebigen 9J?otor (5Dtenf<h, Dhier, SEBirtb,

2Baffer) in Umbrehung ju öetfe$en ift.

?ll« ein „artlich arcanum" unb, jur geit, ba er e« in feiner

3ugenb, 1615 ju fjranlfurt a. üft. burch Dctaoio be ©traba fennen

gelernt, „noch gar geheime« ffunjlflücf eine« SBafferwerfe«“ —
befchreibt ©djilbfnccht bie 9lnWenbung be« $eber« im ©rojjen

jur görberung non ffljaffer über eine $öf)e h'nnjt9 nad) einem

tiefer gelegenen Siecipienten. (Sr fonnte feiner geil felbjtoerftänb*
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lief) nur Ijöfjerne Stöfyrcn Dertoenben, bie luft- unb majferbidjt ju

machen unb ju erhalten fthmierig mar. 'Der Apparat, feint Sin»

läge unb Onbetriebfefcung, mirb fo ausführlich unb praftifdh befchrie«

ben, baß Seher if)n banad) ljat ntüffen ^erfieQen fönnen. „Die

Urfad) btefeS non fld) felbfl auffleigenben Soffers", fagt ©djilb»

fned)t, „foU mancher Sierjapfer unb Seinfcßenf ferner Derflehen

fönnen, unb practiciren fte boch afle Sage mit bent £>eber." 9ladh

Sodann Saptifta be ^Jorta (bem biefe Slnroenbung be8 aübefannten

SlpparaleS jugefdjrieben mirb) ifi ber @runb, baß fictS baS tangere

ober ftbroerere It) e^ beS $eberS baS fürgere, leichtere — menn

bie Suft herausgetrieben — nad) fuß jießt," „benn bie 9Jatur nir»

genbS fein Vacuum leibet.“ „Ser bieS noch nicht glauben fann,

ber hange einen 3uben bei ben güßen auf unb geb’ ißm ju faufer,

fo mirb er’S befiätigen, baß biefe Kunjl probatum fei."

Slucß bie beut nod) gefannte ©chroungfchaufel („®ießf<haufel")

mittelfl Seine am Dreibein ßängenb, in gorm eine« flachen

ÄaflenS mit halbem Dcdet mittelfit ©tiel ooa einem ÜJianne flach

burd) baS Soffer gefloßen unb bie babei erfaßte Ouantität Soffer

im Sogen DormürtS fcbteubernb, ermähnt ©d)ilblnecbt als ein in

fpotlanb gebräuchliches ©djöpfmerf.

Den alten Saumeiftern mar aus ber (Erfahrung befannt, baß

nur fietS Dom SSSaffer umgebenes £olj Den unbegrenzter Dauer

ifl. „So eS aber Srben bat“» fugt ©pecfle, „unb fein Saffer,

ba fault baS fpolj halb; berbalben folcßeS $04 muß alles rool)l £

gebrannt unb mit £)arj unb Del, meil eS noch h c'ß ifh mobl über»

fahren merben, bamit fein ftäule baju fommen fönne." DaS
®leid)e feßreibt ©djilbfneeßt oor.

3ur Sefeftigung beS SaugrunbeS famen auch ©cßüttungen aller

Ärt zur Slnmenbung. Ss flnb babei jroei Klaffen ju unter»

feßeiben: ©teinfeßüttung unb ffiafchtnenpadroerf.

3n Sejug auf elftere fagt ©pecflc: „Sin etlichen @nben, ba

eS nicht Diel Jpolj h“ f»
ba hat Srepbenflein, bie legt unb floßt

man ju ben fjunbamenten. Sin etlichen Drten Kohlen, ©tein unb

SlnbreS." ©d)ilbfnedht behanbelt ben ©egenftanb ausführlicher:

Die ©teine follen möglichft groß unb bie 3ro*fchenröume mit

Heineren auSgefcßlagen fein; Darüber groben Soffer» ober ffluß-

fanb bis 2 ober 3 ©dpif; über Sage. So große ©teine nicht

ju haben finb, empfiehlt er als Qjrfah, Sörbe nach 24t ber ©chanj»

förbe, aber mit Soben, bie mit allerlei ®ru8 unb Slbfäüen ju
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füllen ftub. Slucß Soften au8 SBrettern äufammengefcßlagen, alte

©cßiffSforper jc. fßnnen analog oernnnbct roetben. Seaißten [oll

man, bajj biefe ©egenflänbe nid>t au« bem Sßafftr ßeroortagen;

bie oberfie ©cßicßt muff baßer unter allen Umjlänben au« maffer*

beflänbigem ©teinmaterial bejleßen. 3ebe bcrartige ©dßüttung

mufj um eine angemeffene „lernte“ breiter fein alö bie barauf ju

feßenbe 2Rauer. 35urcß ringsum unb aueß innerhalb ber ©cßfittung

eingetriebene '’.ßfäßle mirb ein beffercr Ralt geroonneu. 33eacßten8»

roertß ift bie immer miebeifeßrenbe Sßorfeßrift, ju ©cßüttungen

aueß gelöf d)ten unb ungelöfdjten ftalf ju fügen. 3Bit er»

fennen barin moßl mit SRecßt bie 3bee beä JöetonS. 2ln einer

©teile ßeifjt e8 (©eite 113): „2Benn man genugfam fett, fo bem

UBaffer mieberfteßt, ßaben fann, fo tann man ben anflatt be« Salleä

in bem groben SBafferfanb gebrauchen, benn Salf binbet im

Jrocfnen unb fett im Waffen." Unter „fett" glaubt man

junäeßft unfern fetten, feßm, fo§ oerfteßen ju müffen, b. ß. ben

mit ffiefelfanb gemifeßten £ßon. 35iefe« SRaterial ift ja be»

fannttieß, in ßRaffen feflgeflampft, mafferbießt; mir benußen e8 im

SDSafferbau jur ©ilbuug t»ou 2)ammfernen unb plattiren bie 8ö*

fcßuugen bamit. Sber ©cßilblneeßt« iRaeßfaß flingt auffällig. @r

oergleicßt „fett" unb „Kalt"; leßterer „binbet" im Ürocfeneit

— er ßat alfo unferen fuftmöitel im ©inne; — jener

„binbet" im iRaffen. Unfrem feßm fann man aber bocfj eigent»

licßeS „93inben", im ©inne roie ber SRörtcl binbet, nießt jufeßreiben.

JRan fommt auf bie iBcrmutßung, „fett" ßabe ein anbere« 2Ra»

terial bebeutet („leßrnig" roirb ja aueß ftet« bureß „leimigt" ge»

geben); oielleicßt SRergel, b. ß. bie URifcßung non £ßon unb

Salffanb. ÜJiefe Rßpotßefe mürbe un« auf ba8 fJrincip be«

ßpbrautifeßen 2Rörtel8 füßren unb bann jener SRaeßfaß einen

flaren, guten ©inn ßaben. ffiir ßätten bann um fo ootlfommner

5Da§, roa« mir ßeut Seton nennen.

©cßüttungen ber befeßriebenen 3lrt finb befonber« ba anjumen»

ben, mo man ben Saugrunb bureß ÜBafferberoältigung troefen

legen nießt fann ober nießt miß.

2Benn in ber eben befproeßenen ftlaffe ba« ©teinmaterial bie

Rauptfacße, b. ß. ba§ eigentließ 'JfaumauSfüllenbe mar unb

Rohmaterial nur jur ißermeßrung be8 Ralte« unb gufammen»

bange« ßinjugenommen mürbe, fo ift in ber jrociten Stoffe, bie

mir generell unb naeß mobernem ©praeßgebraueß mit „jjafeßinen*
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padroerf" bejeicpncn — o
t j bas öorjugSroeifc SRaumauS'

füllenbe, unb ©teinmaterial — ©anb, Äie«, ifalf — bient

t£>eil8 at$ gugcnfüQung, tpeilS de BcfchroerungSmaterial.

Oie „SBäUe“ (fd)!cd)te Orthographie ftatt „'.BkUe") ober ,,ga»

fine“ ift bei ©cpilbfnecht 8 bis 10 ©cpuh (2,50 bis 3,14“)

lang, bei 1'/* <©cf)uh (47™) Durchmeffer; alle 2 ©cpuh mit

ftavlen „ 2Biet^en" (Söieben) ober „gepichten ©d)iff§Prängen" feft

gebunben. 2luS folcpen gafd)inen roerben ©inlftüde („©enfuhgen")

pergefteßt. Das fertige ©infftüd ift im ©runbprifj ein Ouabrat,

beffen ©eite gteid) ber Sänge ber oerraenbeten gafepine, unb fcd)8

(treujroeis Derroecpfclt liegenbe) ©d}id)tea tjoef). Oer iöau erfolgt

3toifd)en 310« Staunen ober flößen auf bem üißafjer feproimmenb.

Gidjene ©tangen unb bariiber gebunbene fmrben bilben bie @runb»

unb beSgleidjen 3unt ©djluff bie Dedplatte; beibe burep SZBieben 31t«

jammengehalten preffen bie 4 ober 6 Jafcpincnlagcn, bie außerbem

mit gafcpinenpfählcn („ißflöden") aneinanber geheftet flnb, aroifepen

ftch feft.

2f(le ^roifepenräume fmb mit SBefdjrocrungSmaterial auSgefuüt.

SBäprenb beS SJaueb hängt bae ©infftüd an in gleichen 2Ib=

ftänben mit Knoten ocrfchenen Seinen, bie einfach mit einer Schlinge

über bie oorftchenben Gnben ber eichenen ©tangen (Satten) ber

©runbplatte gcfdjobcn ftnb. 2ln eben biefen Seinen mirb ba#

fertige ©infftüd ju ®runb gelaffen, wobei bie Knoten baS gleich»

mäßige ©inten unb bie Jporijoutalität tontroliren. Siegt baS

©infftüd auf bem @runbe richtig feft, fo roerben mittelft Öootb»

pafen bie Seinen abgeftreift. Dann nimmt man baö nächfte ©int=

ftüd oor. 3c nad) ber äßafferticfc roerben mehrere Sagen über»

cinanber gebracht.

Oer niebrigfte ÜBajferftanb barf aber nicht überragt roerben.

Das ©anje roirb mit ftarfen befchuhten fßfäplen angefpidt.

©tatt biefer au8 rlcineren gafepinen ju regelmäßig parallel*

epipebifefjer gorrn jufatnmengefepten ©infftüde rourten auch

größere roaljcnförmigc ober cplinbrifcpe Straud)förper — bem

“^rin^ip nach unferen ©enffafchincn gleid) — einzeln oerfenft.

©d)ilbfnccpt nennt biefe Körper Saulsissen unb giebt an,

Jperjog Silber t habe fte bei ber fpamfd)en ^Belagerung oon Oft»

enbe, 1601 bis 1601, suerft angeroenbet. 3Jtartiu8 fepreibt

„Sauleissen“ unb „Saulcyssen“. DiefeS außer ©ebraud) ge»

fommene 2Bort ift ol)nc 3 roe ifcl öflö corrumpirte ftanjofifepe SBort

8iermib»ictjiä(tor 3a^cganj|, LXXXV1I. Saut. 17
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„saucisson“ ober ba8 italienifcpe „salsiccioue“, b. 4- „große

SBurjt".

©djilbfnecpt befcpicibt bie £erfteüung biefeg ungefügen Sau»

förperö: Sier eiferne Steifen, 8 bi8 10 ©d)uh (2,50 bis 3,14“)

im 'Eutdjmeffer haltend, »erben at8 ©eripp beg ju formirenben

St)linber8, fte^enb auf bem Sauplag bcfeftigt. 3Darauf »erben

junge @id)e», Suchen» ober Srlenfiämme» oon 18 big 24 ©d)uh

(5,65 bis 7,53
m

) Sänge — 3°Pf 5 unb ©tammenbe »edjfelnb — ein»

gepadt. 3)ie 3»ifd)enräunie mit ©leinen unb ungelöfdjtcnt Jtalf

gefüllt. 3)ie Umfangg»8änggfugen »erben mit „gebrannten eigenen

Satten" (alfo ©tangen geringeren 3)ur<hmefferg) auögefüUt. 2Benn

feine ©tange mehr jtd) einfdjieben läßt, »erben nod) fd)lan!e Steile

jmifc^en bie Steifen unb bie Säume in ber Stantelflädhe beg

SljlinberS eingetrieben unb mit bunt; bie Steifen geljenben Stägeln

feftge^alten. Sine foldie „©aulftffe" muß 40 big 90 Str. gewogen

paben! ©d)ilbfned)t bemerft: „©old)er Saulsissen foüen brei

Stanbel Säuern epe »algen al3 tragen fönnen! Unb »enn fre

einmal in beu @runb reept ju liegen Kommen, fo ift mein freunb»

licpeg Sitten, man »olle jlc bocp liegen laffen."

Startiub citirt au§ Ufano’g „2lttiüerie", baß biefe riefigen

©enlfafcpinen big ju 46 ©d)up lang unb 15 ©d|up bitf gemacht

»oiben feien. 3U feiner 3e*1 gießen fie bei 20 j$uß Sänge unb

8 big 10 guß £>ide „hoppelte Saulcyssen;" banaep proportionirt

fertigte man aud) „einfadje" unb „halbe".

Sg ift ben Stecpnifcrn befannt, baß bei allen ©cpüttungen inS

SBaffer bem 3 ufaü n»l überlaffen bleibt, baß fiep leicht .fpopl»

räume bilben, bie fid) niept immer balb oerratpen ober felbft forri=

giren, möglicperweife aber fpäter unangenehme ©Ortungen $ur Sotge

haben fönnen. Sg ift Paper fepr »ünfcpenSroertp, bag älblagern

ber einzelnen ©cpüttunggförper ju fontroliren, am beften — bireft

gu überwachen, wa§ nur burep lauter gefepepen fann. Slbgefepen

oon S£rtens unb ©chwammftfdjern, bie opne befonberen Apparat,

nur jufoige früher ©eroöpnung unb langer Uebung einige Siinutett

unter tlßaffer Derweilen fönnen, unb abgefepen Don beut fcp»er=

fälligen Apparate ber £aucpevgtode finb, »ie bie Steiften glauben,

geeignete Sluörüftungen (2aud)erangüge, ©fappanber) evft eine Sr»

finbung unferer SEage. 2)ie ©ütc, ©ebraucpöfäpigfeit unb Ser»

läßlidjfeit berfelben ift nun aud) in ber Spät »opl erft jef}t in

befriebigenbem Stoße gewonnen; aber ba§ ißrincip ftnben »ir
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fd)on bei ©djilbtnecbt anfcbaulieb bargelegt; feine Marftetlung läßt

aueb nicht jroeifeln, baß Maueberarbeit bei SBafferbauteu mirtlid;

in ©ebraueb gemefen ig. SBir fefcen bit betreffenbe ©teile roört«

Ürf) b« (©eite 109):

„3u biefem ©ebraueb gehört aüejeit ein 2Baffertaud>cr mit

feinen febmäbifd)en getDicbflen üa^tjofen unb 9J?önd)§fappe unb mit

einer großen Sörillen, welcher ben Sittern Bon oben herein burdj

bie leberne ungefüllte äßurftbarm fangen muß. Mer beutet an

einer ©djmir mit Snjieben, auf roetd)e ©eite man bie ©enfuug

toenben, wieberutn etmaä über fidj sieben ober gar fenfen taffen foU."

2tn unb in ft a r f bewegtes SBaffer (©trom unb ©ee)

baute man nicht gern; wenn eS bie ?ofalität irgenb gegattete, lieg

man einen Mrennunggbamm jroifeben bem SBaCl mit gewöhnlichem

©raben unb bem natürlichen ©ewäffer. i'ag aber bie Snfgabe

oor, einen ©trom fetbft al8 ©raben ju Bermcrtben, ben (SrbWall

ober bie gemauerte ©Scarpe alfo bireft mit bemfelben in Serübrung

ju bringen, fo fam cS — nad) ©ebilbfneebt — nur barauf an,

ba8 SBaffer auf ber betreffenben ©trede ruhig ju madjen, ben

©tromftrid) abjulenlen. @§ mürbe ju biefem 3roe<f sunäcbft

ba8 gegenübcrliegenbe Ufer in entfpredjcnber 33reitc abgegoebtn,

ober auch «in befonberer lünfHidjer Slrm gegraben. 33eibcö mußte

genügenb weit oberftrom ber söaufteHc beginnen, bamit ber Strom*

gricb aUmälig unb willig bie Subbiegung annebme. Sm eigenen

Ufer mürbe bann lanbjungenförmig ein Mamm quer in ben ©trom

geführt. Miefer Mauern bemirfte bann bie Sbmcifung be8 ©tromä

oom bieffeitigen Ufer, unb bie juBor aubgefübrte jenfeitige ©r«

Weiterung machte bett ©trom willig, ftd) abmeifen ju laffen. Men
Mamm will ©ebilbfneebt au§ „eingerabmelten pfählen unb ba»

jmifeben eingefenften grogen ©teinen, aueb bie böigen Spatia mit

Sett unb ©rub auägefüHt."

3Jlattiu8 b at für biefe Snlage ben Planten „Srüpp" (Stribbe

ober Strippe, ©tjnonqm für „33ubne," wie wir fe(jt folcpe (gilt*

bauten meigenS nennen).

33or SBall unb 2J?aueru, bie unmütclbar im ©trome geben,

werben mit groger ©orftebt ein, jmei aueb noch Reiben Bon

fßfäblen angeorbnet ; aueb Wobl jwifd)cn ben fßfablreiben noeb

©teinfdjüttungen unb anberc SubfüDung, um ©trom unb ßibgang

Bon ben tragenben ^Ijciten be§ ©auwerfb absubalten.

17*
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Die Serroenbung beS burcf; bie ©rabenaudfcbacbtung ge-

roonnenen iB obend betreffenb, empfiehlt ©pccfle bie Zulage

oon 3* f 9 c ^ e *en an Ott un& i faßd man auf geeigneten

Sebm fommt. $at man „gute, jähe, lettige" (Srbe ju ben

©d)üttungen, fo fofl man bamit junäcbfl aße SDtauern, gut fejl=

geftampft unb gerammt, binterfiitlen; aujjerbem am SBaßlörper allen

2böfd)ungen junäcbft bad @leid)e tf^un. 3m ©runbroafferbereid)

roirb man auf ©anb, ©rien unb Äied fommen. Der feine wirb

womöglich jur 2Jtörtelbcreitung ccrroenbet; mit bem groben ift ed

jroecfmäfjig, ben „Sauf" (gebeeften 2ßeg) unb bie „Slbbachung"

(bad ©lacid) ju formiren, weil an biefen ©teilen t er Angreifer

fld) einjugraben bat, road ihm in bem lotferen SDtaterial fe^roer

fallen roirb; auch ift baffelbe für i^n unter bem Jeuer ber geftung

gefährlicher, ba ed t>on ben einjd)lagenben Äugeln umbergefcbleubert

roirb. 'ilud bemfelben ©runbe foU bev eigentliche 2Baß nur im

Äerne ©anb unb Äied enthalten bürfen.

$u Sd)ilb!ned)td feiten, unter ber ^perrfchaft ber hoßän*

bifchen 33au> unb SBefeftigungdroeife, rooflte man bie in ber Seid)t*

erfteiglichfeit liegenbe ©cbroädje bed ßrbroaßed buvd; fteilgehaltene

tööjchungen beffelben möglicbft roenig empfindlich machen. D ad

noch nicht fo maffentjafte, fo fiebere unb nicht mit frepirenben ©e»

fchoffen unterhaltene Slrtißeriefeuer bed “SlngretferS evflart unb

rechtfertigt biefed ©treben. Stur bei „böfer" (Srbe oerftanb man
(ich ju ganger Slnlage; bei „mittelmäßiger" gab man groei Drittel

bid brei Viertel, bei „guter" halbe Einlage.

Die Sieblingd*©teilbefleibung ber Beit roar ber Äopfrafen.

Darum roün|d)t ©chilbfnecht, in ber Stäbe bed Sauterraind möge

Stafen ober äßafen nach 33«&arf ju haben fein; auch junge Söeiben.

Der Stofen foll nicht fanbig unb nicht „epfermäblicht" (eifenoytyb*

haltig, toie ber Stafeneifen enthaltcnbe lüoben mancher Üßiefen)

fein, fonbern gute, fette, febroarge ©rbe enthalten.

Der eingelne Stnjengiegel hatte nicht, roie jefct üblich, bie ^orm
einer gleich bieten glatte ober Scheibe, fonbern roar leilförmig,

an bem einen Äopfenbe möglicbft bief, 4, roomöglich 5 3oß (lOrefp.

I3 cm ), nach bem anbern h> 11 btd
Ju 1 3°B (3

crD
) oerjüngt;

Äopfbreite 8 Boß (21
cm

), Sänge 18 3oß (47
cm

).

Stachbem eine Schiebt Siafen — bie grüne ©eite unten —
berlegt roar, rourbe bie Äeilform burd) aufgef chütteten , möglicbft

guten febroarjen töoben , ber, augenäjjt, ftarf eingeftampft rourbe.
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aufgefüllt. Diefe umftänblichere 27?ett)obe, bie ja gu Bermeiben

mar, wenn bie 9iafen in burchmeg gleicher Diele geftochen morben

wären, mag wohl gWei Urfad)en gehabt haben: einmal flachen

fid) bie feilförmigen 8?afen leister, WaS bei ihrer Sänge unb

Schwere fd)on erheblich fein mochte, gmeitenS aber bilbete man
eine fiarle Ißergahnung greifen bem SBaöförper unb ber Se»

HeibungSfchale.

2ln ber Borberen Dberlante ber bintcrfüflten erflen 9iafen*

fd)id)t mürbe nunmehr mit fdjarfem Spaten ein horigontaler SluS=

flieh 3 (8
cm

) breit unb '/* 3°ß tief gemacht, unb ein ent»

fpredjenb bünneS unb fehntaleS fRafenbanb — bie grüne ©eite

oben — eingelegt, geilte e8 an bem gu fold) bünnem iöanbe

geeigneten guten Sfteerafen, fo burfte allenfalls aud) Söefäeit

biefeS ©tteifenS mit ^eufamen genügen.

3n gleidjer SSSeife mürbe bie groeite unb britte ©d)icht auf»

gebracht. Dann würben ÜBeibenruthen eingelegt: einjährig, non

ber Diele eines DeidjrohrflengelS
,

gwei, brei Spannen (alfo

höchftenä 30 cm ) lang, bie „.^ergfprößlein" abgefd)nitten; bie ©pi(}e

nad) außen, bünbig mit ber SRafenflirn; bie eingelnen 3a>eige 5 3°ß
(13

cm
) auSeinanber.

3ur gefllegung biefer SBeibeneinlage mürbe herauf eine Bterte

§auptrafenfd)icht gleich ben brei erften hergefteHt, unb fobann ba§

®ange mit fcharfem ©paten böfchuitgSgeredht (mogu bie „£>arfe" —
unfere Doffirtnage — biente) abgejlodjen.

DaS befchriebene ©pftem wirb ber Jpöt)e nad) fo oft mieber»

holt, als bie gu fertigenbe ©öfdjung eS erforbert.

©chilbfnecht macht nacf)brüc!lich barauf aufmerffatn, baß an

bie 3)elleibung erft gegangen werben bürfe, wenn bie SBaflntaffe

im IRohen nicht nur gang angefd)üttet ifl, fonbern fich aud) gefegt

hat: nur bann ftnb Slblöfungen ber 33etleibung8fchale nicht gu bc*

fürsten.

Die eingelegten 2Beibengroeige foüen „auSWadjfen", bann ift

„ber ‘ißelg rauh".

©den (auSfpringenbe SBintel, 33öfchungSgrate) erhalten eine

SSerficherung burdi SJernagelung. Dagu benu^t man fpannen»

lange, ffeinfingerbiefe SBeibengmeigftücfe, ba2 gugefpißte ©tammenbe

nad) unten, bie im ©afte ftnb unb im 93oben SBurgel fc^tagen.

„®cgen ben angehcr.ben ü)iai muß man im erflen 3ahve bie
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©ommerfproffen, fo perauSwacpfen, oerPümpfen; bann wädpp e&

nitftt weiter perauS, fonbern oerwurjelt."

SBenn bic SBatlmaffe au« fanbigem ©eben bepept, ip e«

um fo mistiger, bie Äuffüttung ber 9fafen*„35ertierung" (93er*

jüngung, Seilform) mit gutem Soben ju rnacpen; man mag
nötpigenfatl8 aucp ©trapenfotp, Mip baju nehmen. Slud) mögen

bann bie ©inlegeweiben jmeijaprig unb 1 bie l'/s Rlafter (1,90 bi«

2,80“) lang genommen werben. — MartiuS maipt barauf auf*

mcrlfam, bap bie SRafenbefleibung (bie ju feiner 3e*i nocp ebenfo

piacticirt würbe) fe^r oon bett ffcl&möufen gefäprbet fei, unb ba*

burdp oft grope ©tredfen ju gade Iämen.

SEBo fRafcn feplt, fod man (na<p Scpilbf necpt) eine „fßinbe"

non ,,'ptacfmctl" fjerfleflen. ®er ‘fStorfboben — am beften oon guten

Siedern abjufdjälen — mup oon 35ipeU, Reffet* unb anberen „groben"

Sräuterwurjeln (felbfloerftänblic^ au<p oon ©teinen) befreit wer*

ben; „roeitpgrapgte" SBur^eln (Oueden) mögen barin bleiben, bie

ftnb nur nüpticp.

®ic ‘ißladfdjitpt foü möglitpp nie unter 1 ©dpup (30
cm

) bicf

fein. fRacpbcm bie fjüöcrbe — gepampft unb angenäpt — bi8

auf bie ®ide ber Eßtadfipicpt peraitgejogen, wirb leptere gebilbet,

inbem ber Arbeiter ben ©paten, mit bem er eine ^Portion Eßlad*

hoben aufgeuommen, in fepnellem ©epwunge !ur$ öor ber Slb*

logerungbpeDe umbrebt unb fo — apnlicp wie ber Maurer mit ber*

Seite ben Mörtel — an wir ft, jugleitp mit bem ©paten felbp

burdp Iraftigen ©tplag ben Söobeit anbrüdenb. ©tampfe unb

Epiadtfeplägel oollenben bann bie ÜJitptimg be8 ©oben«. ©e wer*

ben in biefer Strt ©äpe oon 1 ©cpup (30cm ) .fjöpe gebilbet, bie

bann mit einem SRafenbanbe Wie üorpin beftprieben (Sleerafen,

ba« ®rüne naip oben) ober autp burcp Ouedfeneinlage abjuftpliepen

finb. 35ann folgt bag Sbfcarpiren ber ropcn Epiacage.

Um aucp bei geringer ®ofprung ben geoladten 2Bafl ju palten,

foü junädpp 2 ©cpup (öO™1

) über bem ^up unb bann oon 3 ju

3 ©dpicpten eine SSeranferung burcp armöbide, flafterlange (1,90“ )

in 1 ©. 5 3- (0,45“) Slbpanb oon einanber eingelegte ©Hern.,

SMrfen* ober Sutpenjweige erfolgen. ®a« „binbet unb bewaprt

ben SBall oor fReipen unb ©palten". — ®a biefe 3 roc *S t jeben»

falle wopl nidjt SBurjeln gefcplagen paben werben, fo erfcpeint bie

Mapregel jwar für ben Sugenblid erfolgreicp, bei pcrma"nitcn

Anlagen für fpätere golgejeit aber niipt unbebcnfliip.
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«Bet febr fanbigem unb fieftgein Söobett unb Mangel an SRafett

«nb ©laderbe emppc^tt Schilblnecbt Derraffirung flott Doffi’

tung unb ©elleibung bcr etwa meterhohen Stufen mit gleeht*

wetf au« Reiben* ober $afelftrauch bet l 1
/» <s?d)ub (0,45

m
)

SRippemSlbjtanb.

3ur ©efeßung oon ©ernten empfiehlt S(hilbfned)t $age»

born, ber mit ber ©Surjel auSjugraben unb im grübiahr ober

perbjt (2Kai bis Suguft einfd)lie§licb ift ju meiben) ju pflanjen ift.

3n ben erflen 3«iton ber neueren, b. b • ber burcf) ba« fJ3uloer*

gefchüß bebingten ©efeftigungSweifc War ber allgemeine ülrdjiteften*

Srieb, jebeö bebeutenbe ©auwerf aud) fünftterifc^, fdjön, monu>

mental ju gehalten, nod) fef)r mächtig. Die ältejlen ©aftione ber

italienifchen Schule begünfligten biefen Drieb, ber fid) inSbefonbere

in mächtigen unb reid) ornamentirteu Sborportalen gu befriebi«

gen (Gelegenheit botte. 3um 2^or gehörte eine ©rüde, unb es

erfdjeint äfibetifcb gered)tfertigt, einem monumentalen SD^orportate

auch eine monumentale ©rötfe oorjulegen. Da« in biefent Sinne

einzig mögliche SJiaterial war ber Stein. SEBir finben baber in

Dielen älteflen ©(äßen nod) ntafftD gewölbte ©ogenbrüdett. ©ei

bem 9?eubau bcr StabtumroaHung oon Slntwerpen, ben Spedle

auf feiner fröbeflen Stubienreife 1560 unb fpnter nochmal« be»

ficf)tigte, famen fotdhe gleichfalls jur SlnSfübrung. Specfle tabelt

ba« aber Born fortififatorifdjen Stanbpurfte unb fpridjt ftch ent«

fchieben für bie ^otjbrücfe au§, beren ©ortheile er bahin

bejeid;net, baf? fte bie ©eflreidjung wenig hinbert, ba ihre Stößen

ein ©iintntum Don Dide hoben, unb bafj bei ihr ba§ Slbmerfen

unb erforbcrlidjcnfaßS baS Süöiebcrberjleflen fchneß Don ftatten gebt.

3n Slnerfenntniß biefer ©ortbeile hot benn auch bie £olj=

btücfe bis in unfere Doge herab, wo fie bem eifernen Oberbau auf

©iaffiBpfeilern ju weichen begonnen — in ber gortififation bie

Slüeinberrfchaft gehabt.

Specfle fletlt bie woblbegrünbete gorberung, bajj man bie

Shore nicht Don anfien fofle feben fönnen. Da ber Dborbogen

im Sichten minbeftenS 4,2
m

hoch gemadjt werben muff, fo ifl ba«

(Söcarpeubrüdenenbc notbtoenbig tiefer al« baS Sontrefcarpenenbe

in ber $öl)e be« gebedten SBege« unb Spedte« ©rüde bot bent s

jufolge ein nicht unbeträchtliches (Gefäße oon aufjen nach innen.
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2ßaf)T|djeinlid) auß Stabilitätßrüdfidjten hat biefer Sorfcblag nur

Wenig Sacbfolge gefunben. Die fpätercn ^ortiftfationefdiriftfleller

empfehlen Srüden ohne ?ängßgefäQe, ober fo tief wie irgtnb thun»

(idb gelegt.

Die Srüdenftüfcen finb Sfabljote oller Art, wie fte heut

nod) üorlommen, eingerammte (bie Ortpfähle gegen ben Seiten»

fchub etwa« geneigt ge fteflt); and) aufgelegte (ein auß gerammten

unb überbolmten pfählen — „fabeln" — gebilbeteß ©runbjocb,

baß bie jurn SBafferfpieget beß ©rabenS rcid)t; bariiber ba8 „auf-

gefeite" 3od)); auch frfjon Schroelljocbe auf Stauerfodeln.

Selbftoerflänblich war für bie Sodje bamalß nur an Sieben*

bolj ju beulen. ®ie 3od)Weite (Stütjcnabjtanb) betrug bo<h 5

ftenß 6m - Die Dede beftanb au8 Sailen mit Soblenbelag unb

würbe (nacb ©djilbfncdjt) 14 Sd)uh (4,4
m

) breit gemacht.

Sine febr betaiüirt gewidmete, unb, wie e8 fdjeint, eine

Wirllidje Ausführung wiebergebenbe Stüde enthält Sernbarb
Scbeitber’8 Novissima praxis militaris ober Seftung8»Sau»

unb Jfriegßfchule; Sraunfcbroeig 1672. 6. ffapitel S. 110.

Diefc Srüdc bot (bei 6“ - Stü&en.Abftanb) aufgefetjte 0 oc^c

auß nur brei lotrechten Säulen unb ^wei tn beren 3wifcbenrociten

jlebenben Streben. 3n Serlängerung ber 0rt»3ocbfäulcn fielen

bie ©elänberfäulen in gleicher Starte (30 ccc“). Daß ©elän»

ber*) ift burdi äwcimatige, in ber boten ?ängc oerfpreijte, gleich

ftarle Serriegelung gebilbet. Die liebte 2Beite ber Srüdenbede

(Sohlen, getragen Don brei Salfen innerhalb unb je einem Ort»

ballen außerhalb beß ©elfinberß) hat bie überrafchenb geringe lichte

Sreite Don nur 10 gufj (3,14
m

).

Sei S?artiu8 finbet ftd) erwähnt, baß man bie Fahrbahn

wohl auch burd) Sie8befd)üttung beß Selageß unb ^Sflafterung her»

ftetle. Daß Serfabren wirb aber nicht gelobt, ba beim Abtrennen

ber Srüde ba8 unoerbrennlid)e Staterial auf bie ©rabenfoble falle

unb biefe oerfebütte. Sei ber geringen Stoffe biefeS Staterialß

erfteint bie ©efaljr biefeS Sorgangcß Wohl nicht groß.

@ß war eben etmaß 9?eueß unb fanb beSlialb bei ben Ani)än»

gern beß Alten leine Sißigung.

*) ©d)itb!ncdjt lagt „Sahn": Sdjeitljev fchrcibt „®elel)nter". Die

mobernc jur Annahme gefommene Orthographie läßt bie Ableitung bcs

Auöbrucfß oom „Anlehttcn" nicht mehr fo beutüch erlennen.



Die geftungöbrüden jener 3 f 't erhielten allgemein 3 U 9
5

Happen („gadbrüden"). 3)ie ©reiben waren breit, bie ©rüden

alfo lang unb bie ©eforgniß vor Ucberfäöen mar groß. Wan
begnügte fld.) baber nicht mit einer gugflappe, fon t ern machte

jtoei auch brei gaübrüden.

©djeitber bot unb bie ®i8pofltion ber ©ertiner ge|tung8=

brüden aufbemabit. ©ic entfprad) jenem ©ebraueb: ©ine ftaH-

brüde bid)t oor bem äußeren Iborportate, bann brei 3od)e fefie

©rüde, bann bie jroeite gallbrüde; mieber brei 3od;e fefte ©rüde

unb auf bem lebten ein Slbfperrnngetbor; gortfefcung ber

feften ©rüde, bie aber auf ©d)eitljer’$ 3cichnung (ber berliner

©rüde) nid)t bis jur ßontrefearpe reicht, mo aber — feiner am
bern 3 e<d)nung eutfprcd)enb — jebenfadS noch eine britte gatl

brüde angeorbnet gercefen fein bürfte. j$ür ba8 eben ermähnte

Jlbfperrung8tbor hat ©djeitber unb batte Dor ibm ©d)ilb=

luedjt einen ÄunjtauGbrud, ber fub bei ©pedlc noch nicht unb

bei 2J?artiu8 nid)t mehr finbet unb gegenwärtig mobt SBenigcn

befannt fein mirb — „£>ammcpe"). (©djeitber, ber eä mit ber

Orthographie oon ^rembroörtern nicht genau nimmt fdjreibt aud)

,,.£jommepe", fogar „|jornmcpe"). ©d)ilbfncd)t giebt baö 33$ort

in feiner Ueberfid)t ber fortififatorifc^en Äunftauöbrüde, bie er

bcutfd), franjöftfcb, latcinifd) unb IjoHänbifd) auffübrt — in bem

©a$e:

„XLV. ©in ©d)uß= ober galt ©atter ift mobt befannt, wirb

über ein Ibor gehangen. granj. £>ammep. Sat. ßataractuS. 9iieb.

©chotgibber."

3m 2Biberfprud)e ju biefer ©rflärung nennt er fpäterbin im

Jept bie ^ainmepe ein „brebenb" ©alter.

3JieUeicf>t ift ber ?lu8brud urfvrünglidt beutfd), mcnigftenS

ftnbet fld) bialeftifd) „^omnie" in ber ©ebeutung ber englifd)cn

©Sorte hedge, fence, alfo ©bfperrung, 3aun -

© djeitber'S ©rüde bat eine $amepe bie au8 einem ftaif

gewimmerten oben gefchloffenen ©ortal befieht, mit einem nad) innen

auffcplagenben Üborc, ba$ in ber größeren unteren fiälfte toidjt,

oben aber au8 ftarfen Satten gebilbet ift; furje ©tüde ©tante, bie

ju beiben ©eiten auf ber verlängerten ©cbmeüe über ba$ ©elänber

öortreten oerbinbern ba8 Umflettern; bie noch je^t ju folgern

3medc bienenben abmärtö geneigten 15 c cr

n

flnb nid)t angc

menbet.

jr
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Sine a(te unb Diet angewenbetc gönn ber gaflbriide ifi bie

ber ‘’ßortalbrüde mit Sippbäunten (wofür ©pedle „Sdjwenfle"

b. i. Schwengel l)at). ® (^ctt !j er betaiüirt bie Sonftruction: Die

2Bippbäume ober Schwengel finb 8,5™' lang; hinten 2,8
ro

', oorn

3,6
m

- Don einanber entfernt unb in biefer Stellung burd; Sad*

halfen, Stiegel unb ?lnbrea«frcuj am Hinteren Gnbe fifirt. Die

DrehungSachfe tbeilt bie Sänge bc« Schwengels ungefähr im 33er*

bältuiffe oon 2 §u 3. Da« am hintern ®nbe bnrd) bie Quer*

Bevbinbung entfte^enbe gad)»erf ift mit Steinen ic. fo ju be=

'ehweren, baß bie Klappe abbalancirt ijl. Specfle wirft ber

Sdimengelbröcfe mit Siecht üor, baß bie im aufgejogenen ßufianbe

hodjftebenben Säume bem Angreifer bie Sage ber Srtide unb ob

biefelbe aufgejogen ober nicbergelaffeu ifi — Berratl)en. 3lud) ift

fie burch feinblichc« guter leicht Berichbar. tlnbrerfeit« ift fte

freilich ber benfbar einfachfie, tiberftcfctlithe, für Sieben fofort Ber*

ftänblichc 3ug!lappen=ü)tcchani8mu8 unb hat ftd) au3 biefem ©runbe

wohl troh aUebent fo lange in ©unfl erhalten.

üJian baute aber auch bie — im ^rtneip jc^t noch 8**

bräud)ltc^en — Srüden mit ^Untergewicht an Schwungruthen in

ber Sbene ber Snlfenlage ber feften Srüde. De«gleidten Klappen

mit ©egeugewiebt an Ketten, bie über Stollen gehn.

©pedle befchreibt unb zeichnet auch eine Klappe, bie burdh

Kurbel unb Schraube ohne @nbe mittelft 3 u8lette aufgewunben

wirb. 3m Dboranfdjlage ftnb ftarfe Drucffebern angebracht, bie

ba« heftige änfchlagen ber aufgebenbett klappe Berhüten unb ba«

Stiebcrlegcn begünftigenb einleiten.

Sine attberc ©onftruction Specfle’S jeigt, — unter Umlehrung

ber üblichen Inorbnung — bie Drebung«acbfe ber .Etappe an

ber feften Srficfc. 3h r Auflager finbet bie Klappe an ber Dh°rs

fchwelle auf ftarfen Schubriegeln, bie burdh ein •frebelroerf unb

Stoüenjug Born DhorPortal au« ober Bon noch weiter rüdroärtS

her jurüefgejogen werben fönnen. ?Iitch ohne bie Stiegel halt ftd>

bie Rlappe burch geeignete ©egengewidjte in horijontaler Sage unb

geftattet fdjeinbar ben 3“8ang jum Dhor - 2Ber ft(b aber — ba-

burd) getäufcht — hinauf wagt, bringt fte junt Stieberflappcn unb

ftürjt in ben ©raben. Sollten aber bie Stiegel oorgefchoben ge*

wefen fein, um braußen Sefinblidjcn ben Stücfmeg ju ermöglichen,,

fo hat man hinter bem lebten Stücf^ügler nur ba« Dljor ju fchließen

unb bann bie Angreifer fommen §u laffen. Sebeden fie bann ge-
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brängt btc Etappe, fo werben bie lieget jutürfgfjogen. ©d)ilb*

f n e eft t nennt baö „©inen in« 3?ob geleiten, bem bie 3J?u«fetierer

bie ©d)röpf!öpf im 9lu8fdjwimmcn fe|en miijfen."

Die Sljorpoternen min ©pedlc nur 15 ©djttl) (<Stra§=

burger; etwa 4,2
m

) boef) unb breit, nnb erflärt bie feiner geit

oorgefommenen Dimenftonen bis gu 6 refp. 5,6 “• für Utberflujj.

©djilblnedjt giebt für bie Sreite 12 gu§ (r^einlänbifc^;

etwa 3,77 “•)• fennt aud) Dbore. «id)t gewölbt, fonbern nur

au8 eignen ^3f5^len unb „fßlod)brettern" (3?(odbretter, 33oblen)

gewimmert finb. ©old)e8 £olj foH auf ber Grbfeite gebrannt unb

burd) eine fpannenbirfe Page non 3itgUgru« unb Jbalf gegen bie

Grbfeud)tigfeit möglid)ft gefd)ü(}t fein.

3n ber Sborpoterne felbft legte man gern nod) eine SGßolfägrube

mit einer fjaüfappe, um bie etwa burd) ba§ Db or gebrungnen

geinbe barin abjufangen. Die ©oljle biefer SBolfSgrube („Dia*

mant" würben mir jefct fügen) will ©d)ilbfnedjt mit „fDiorb'ffigen"

(Jußangeln) belegen, um ben goß nod) oerberblidjer $u mad)en.

Der jooiale ©olbat be« 30jabrigen Äriegeö bemerft baju:

„SBeldje bei 9tad)t barein fpringen.

Die muficiren unb fingen.

Snbem fie fidj felber fpiefjen

?I18 wenn fid) bie Jta&en biffen."

Um einzelne Soten, Sofien, ^Patrouillen ein* unb auSlaffen

ju fönnen, brachte man oft eine Heine DI) 41* in einem ber Dl)or ‘

flügel an. 916er ©pecfle wie ©d)ilbfnedjt erad)ten e8 für

beffer, für ben in fRebe ftefjenben 3®cc4 neben bem Dljo« ganj

felbflftänbig ein befonbereS „fpoftpförtlein" mit eigner gaübrüde

anjulegen. ©djilbfnedjt ftnbet fogar aud) b a8 bebenllid) (cf. ©eite

118 5Rr. 5). @r jiefjt oor, „bafj man non oben über bem Dbor

einen 2lu8gang non einer Leiter b^unter fiiljrt, wenn man je ff?ojl=

2*oten bei ÜRatbtjeit augjulaffen begehrt; benn foldje f|3förtlein

fd)Wäd)en ein Dbor fo gut . . @r entfprid)t b4cr ®ieber ein*

mal feinem Programm unb fdjreibt nidjt „oor Slofler*$Ronnen"!

3u nod) größerer ©idjerljeit bc8 ?lbfd)luffe8 bienten bie galt*

gatter. ©pedle unterfdjeibet „©ebubgatter" („©d)u&" ift bei

iljm fo OH wie ,,©d)uß"), bie im (Sanken feft jufammengear*

beitet, in ber @röße ber ju bedenben Dboröffnung, in fRutben

ober galten über ba§ ‘ßortal emporgejogen werben, — unb ,,©d)oß*

pfaljle", wo einjclue SPäume ben 35erfd)(ufj bilben. URartiu«
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gieljt le$tere Dor. 2llb Seleg erzählt er Don einer SriegSlijt, wo

ein £eu»agen gerabe unter betn Fallgatter bie Sd)fe brechen

mußte. 2Bären ^ier einjelne ©djoßpfähle gemefen, fo Ratten

fle, einzeln $u beibcn ©eiten be8 SBagenb niebergelaffen, bie

ißaffage boif) gefperrt unb ben UeberfaQ Dercitelt.

©pedle tabett bie Sage be8 gaügatterb feiert hinter bem

(gbcarfjenthore, »eil ber für ben Slufjug unentbehrliche Ueberbau

ber ©id)t Don außen nicht entjogen »erben fönne. @b foHe boher

lieber in ber 9}äf)e beb inneren (SleDerb«) SJetfchluffeb ber Jh<>rs

poterne, jebenfaH8 hinter ber SBruftmehr unb Bon biefer maSfirt,

angeorbnet »erben. @r empfiehlt, bab Fallgatter etwa nur l
m '

hod) Don 33ertifal= unb Querftangen au8 ®ifen unb barüber nur

ein ülefc Bon Setten ju bilben. ÜDiefeb wäre bann auf einen

ÜBaHbaum ju »idetn unb erforberte leinen Don außen ftd)tbaren

Ueberbau.

2)ie Jhorboternen erhielten — »ie wir eb in unferen alten

ißlä^en nodj hent oorfütben — ©cheitelburchbrechungen, bie — oft

nach oben fleh Derengenb unb oergittert — auf bem Söaügange ju

Jage aubgingen. ©ie bienten alb 2uft* unb 2id)tfchä(hte, eDentuell

aber auch Jur öertljeibigung mit ©teinen unb allerlei geuerwert

gegen einen bib in bie poterne gebrungenen, burch ben innerften

Skrfdfluß — Jhor unb gaUgatter — aber noch aufgehaltenen

UeberfaÜ.

3u ben 3krfid)erungen ber (Eingänge gehören enblidj noch b' c

„©chläge" (©chlagbäume; ©pecfle hat auch ben 2lubbrud „(Srenbel")

Jrehbaume, 3get (®ref)baume mit eifernen ©pi^en), fpanifdjeunb

friefifd)e fßeiter. 3hre ©IeDe war in allen Olacibeinfchnitten, auf

®ammen burch SSorgräben ober fumpfigeb Öorterrain.

SBibroeilen war mitten auf ben fpauptgrabenbrttden h'nttr

einer gallbrüde ein befonbereb SBachhäuöchen.

(Srfl am Slubgange ber ißeriobe, mit ber »ir unS befehäftigt

haben, gewann ber förmliche Angriff burch SBauban jene 9Jle=

thobe, bie — »enn aud) et»ab langfamer, aber bod) unaubbleiblid)

— fchüeßlid) ben gaH beb ißlafseb herbeiführen mußte. 33ib bah»

bachte jeber Angreifer junäehft immer an Ueberrumpelung
unb Ueberfall. Unb nickte fo felfr alb ba8 fürchtete bem

entfprechenb ber Sertheibiger eines ißla(je8. ®arau8 erllärt

fleh jene Häufung Don ©perroorrichtungen auf ben £>auptgugangb‘

linien, bie »ir eben fennen gelernt haben.
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Sin bezügliches «Sprüchlein SthilbfnedjtS möge unfere Stubie

fchtiegen

:

Dod) Sicherheit

9J?n^t faule Seut’,

Die oft bei 9?ad)t

3n 9iotf) ^at bradjf.

2Benn man nichts adjft,

Den Seinb oerlacht —
SBetjrlofe ffiadjt —
£>at oiel Seut’ um ben .fpalS gebracht

!

R. II.



XI.

(Eine MJafferlcttuttg.*)

-3L/er Grntwuvf unb bie practifdje Ausführung t>on SlBafTer*

leitungen gehört ju ben feltncren SBauten, bei benen ber 3ngenieuv=

Offizier feine Üfjdtigfcit jur ©eltung bringen !ann, baljer ftnb

Dieüeicfyt bie nachjlchenben SD^itt^eilungcn über eine 2Bafferleitung

mit laufenben Sörunnen wiüfommen, welche nunmehr ausgeführt

ift unb ihrem 3®c^c bereit« über 2 Sahre entfprod^en h“t unb

— menfdjlichcr ^Berechnung noch — auch weiterhin in nugbringenber

SEBeife befielen wirb.

$ie Sheorie D0U b£n communicirenben fRöhren, welche bei

laufenben Srunnen jur Anwenbung fommt, ift freilieh f° «infadh,

bajj fie an biefer ©teile feiner (Srörterung mehr bebarf, — bie

fßraji« bringt aber Stampfe mit fid), unb wer jemals mit SBau-

Ausführungen ju thun gehabt hat, fennt bie fjrictionen, welche ein»

geroftete SJorurtheile, lüefenhafte Jfcnntniffe, cinfeitige Sfeurtheilung,

''JAijjtrauen in wiffenfchaftliehen '.Berechnungen unb mangelhaftes

©erftänbnifj h £rt>orrufen.

Diefe SBiberftänbc fogenannter „practifcher Fachmänner" werben

bureh fRidjtS grünblidjer befeitigt, als buieh ben (Srfolg, namentlieh

ba, wo bie Skrhältniffe ber Anlage nicht aügugünjiig entgegen*

fommen; ^icr^u ein ©djerflein beijutragen, ift ber 3tt> tc* biefer

5Uiittheilung.

*) 2)cr Serieht ift non bem beseitigen fllah=3n9cn *cur »erfaßt,

ber baS in Diebe ftefenbe SBevf entworfen unb auägefüfjrt t»at.

21. h- 9t.
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©eranlaffung.

3u Anfang be« 3al)re« 1876 mar in einer ftaferne unter ben

bafelbfl mohnenten SWannfdjaften ber Jpphu« auSgebiochen, an

meinem einige ©olbaten aud) flarben.

3n golgc commiffarifdjer Unterfuchung gut Srmittelung ber

Urfadjen, reelle jutn Auöbrucp be« Jpphu« beigetrag<n hätten,

mürbe atä eine §aupturfad)e biefer epibemifd) auftretenben SÜran!»

heit „ber ÜJiangel an gutem Jrinlroajfer'' bejeidjnet. — Sin hierauf

bejüglither ©erid)t be« königlichen ®eneral»Somntanbo« b fl tte jur

golgc, baff baß königliche Allgemeine firieg§»35epartcment oerfügte,

bie gortipcation biefer ©arnifon falle barilber belichten, in roclcher

SBeife mit ben geringften IDlitteln ber erforberliche ©ebarf an gutem

SBaffer gefcpaffen roerben fönnte.

©ejugSquelle be§ SBaffer«.

®ie kaferne liegt unfern be« in oflmeftlidjer fRid)tung fliegen»

ben ©trome«, an beffen rechten Ufer, aber in beträchtlicher Jpöl)e

über bem SBafferfpiegel.

3n norbmefllidjer 9Jid)tuug be« kaferncnl)ofe« unb in einer

Sntfernung Don runb 1500“- befinbet ftd) ein meite«, fe^r hügeliges

Jerrain, beffen Obe. fläche auä manbelbarem Jünenfanb beftept, ber

auf einzelnen ^Ificbcn bnreh einen lichten kicfernbeftanb einiger»

majjen feftgeljalten rcirb. "Da bie ©anbfdjitht in roeitefter Um»

gebung auch in erheblicher ÜJläd)tigfcit auftritt, beim e§ haben

mehrere ©ohrungen noch bei 18,
00 ra

liefe meifjett ©tubenfanb

ju Jage geförbert, fo mar in biefer Formation ein natürlicher

gilter uothanben für alle atmofpljärifcheu Siiebetfcpläge unb für

gasreiche 3Biefenbäd)e, reelle, etma« meitei nörblich gelegen, ihr

©runbmaffer gum Uljcil nad) jener ©egenb abgeben. Seiber grenzt

ba« unbebaute Sanb nicht unmittelbar bi« an ba« ©ammelbaffin

heran, eS liegen oielmeht in ber Umgebung bon 500—800 ra
- Au«»

behnung ©ebäulichfeiten aller Art mit junt SJ^cil roohlbejleUten

©arten. 3n ber ©flege ber legieren mögen benn auch bie Uifadjen

liegen, roe«l)alb baö SBaffer nid)t fo rein faft roie beftillirtc« ift,

fonbertt organifche ©ubftangat mit ftd) führt unb bafj ber Unter*

grunb mit gacalftoffen »erunreinigt ift.

Jiefe« raeit auägtbchnte ^»ügelterraiu liegt im SCRittel 15,30
m -

über bem ©unfte, an mcldjem ba« ©ammelbaffin angelegt mürbe:

*
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im flauen ©raten einet DorgcfcbobeHen Sünette, wo cä ftd) bidjt

unter ber Oberfläche beftnbet. Die iöaugefchichte biefcö SBetfeb

aus ben gwangiger Saljren befaqte, baß au biefee Stelle bie Söaffer»

menge faum gu bewältigen gemefen fei, obgleich umfangreiche

SBafferfchöpf Arbeiten burch alle Mächte hinburd) unb über Sonn*

unb geiertage ohne Unterbrechung aubgefütjrt roorben feien.

Siefe SBJafftrmengen treten ca. 50,00 “• füblich beb Sünetten«

grabenb unb über 4,00 tiefer in einer Keinen Duelle am flachen

‘.’lbhange offen gu Sage.

Dierfwürbig genug, baß bie Stabt, melche fdjon feit Sängern

unb mit Stecht über ifiangel an gutem Srinfroajfer flagte unb bie

foftfpieligften SBafferleitungb^rojecte hotte auflarheiten taffen, biefe

Onelle gang unbeachtet ließ. Sie war augenfcbeinlich außer einem

alten S3runnenmeijter nur ben Stromf^iffern befannt, »eiche ^ier

ihr Siinf= unb Itochwaffer hotten, gu welchem 3>oerfc fie eine

Heine Sonne eingefenft hotten, sßon jenem Srunnenmeifter erhielt

tüerfaffer biefeS auch bie erfte Äenntnifj oou ber noch nie oerftegten

Duelle. Jtion hier ab foÜte, nach bem erften ^roject ber gortifi*

catioti auch bie Seitung nach bem ßaferuenhofe hin erfolgen.

£>aä Ä'oniglicheÜlUgemcine 5tricgb*3)cpartcment forberte inbefjen

auf ©runb beb eiugereichten Söerid^tcS bagu auf, wenn möglich

einen ^ö^cr gelegenen ifJunlt aufgufuchen, an welchem bab SBaffer

gewonnen werben fönnie, um bie Einlage bc8 ^ump^SrunncnS unb

bie Zuleitung nach bem ßafernenf)ofe billiger unb bequemer gu

machen. Siefer Ülnfforberung cntfprechenb, begann SScrfaffer gu

fuehen, unb in aller ßiirgc war benn auch ber
k
|?unft gefunbett,

weld)er nunmehr alb geeignet gur Anlage ber 23runnenftubc

tSainmelbaffin) erlannt unb feftgcfteHi würbe, gumal ber3ufommen*

hang ber Duelle mit bem lederen fünfte leicht nachjutoeifen war;

bie hohe Sage beffelben geftattete auch an Stelle be§ ^ump*

Sörunnenb einen laufenbeu '-Brunnen herguftellen, woburch bie S?often

erheblich geminbert würben.

@ine Scbetrbfrage für bie tffiafferleitung war bie Sefchoffenhcit

beb gewonnenen SBafferb. Saffelbe mußte hoch minbeftenä fo fein,

baß e3 nicht gu einer Duelle Don ßranfheiten würbe, foubern eher

förbernb, wie nachtheilig auf bab 2öol)Ibeftnben ber ßafernen»

Bewohner wirfte. e« würbe alfo fef)r balb ber Sßefchlufe gefaßt,

bab 2öajfer einer chemifchen Slnalpfe gu unterwerfen; gu biefem

3 werfe würben grnci Siterflafdjcn mit bemfclben gefüllt: eine glafdje
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birect aus bem Meinen, eingefepten gaffe (fjrube Sir. 1), bie

anbere birect auö bem peroorfpvubelnben Quell (ißrobe Sir. 2).

Die djemif^e Unterfue^ung rourbe öon einem ilpotpefer auö»

geführt, melier bereits über lü Srunnen beS ©arnifonorteS

analpftrt ^atte. Die Siefultate ber Unterfucpungcn roerben g(eid)

bem SBortlaute nacp roiebergegeben roerben, bod} fcpcint eö be»

merfenSroertp genug, notp jroei fßunfte norauSgufcpiden.

1) Durch firanfpeit beS 2lpotpefer8 an einer fofortigen Unter»

fucpung bepinbcrt, mußten bie gtafcpen erfi ca. 10 Dage fiepen,

cpe fte jur Slnalpfe famen.

2) Die ißrobe Sir. 2 — birect aus bem Quell gefepöpft, —
geigte ftef) merfroürbiger SBcife in maneper iöegiepung roettiger rein,

roie ißrobe Sir. 1 auS bem gaß, roeicpeS allen Einflüßen ber

Söitterung, beS DemperaturroedpfelS unb bem ©taube auögefept

roar, roelcper erbige, oegetabilifipe unb fonftige «Stoffe bem fleinen

offenen SEBaßerfpiegel, — roenn auep nur in Sltomen, — ju*

füprte.

Sievfaffer oermutpet nur, baß Bietleicpt bie unmittelbare

rüprung mit ber £uft fepon einen reinigenben QypbationSproctß

perbeifüprt unb in ber pritnitioen Soßung beS Quells bereite ein

©inten oon Stoffen ftattßnbet, roetepe roäprenb beS Kaufes nod),

meepanifep beigemengt, mit fortgerißen roerben?

Die SJiittpeilungen beS 'älpotpcferS, tteltpent ber Unterfcpieb

groifepen Sir. 1 unb 2 gang unbefannt geblieben roar, lauteten:

„Die mir überfepieften Sßaßerproben pabe unterfuept unb be»

epre mitp geporfamft untenßepcnb bie gefunbenen Siefultate ju

überreichen.

Die mitroflopifcpe Unterfucpung ergab, baß beibe SIBaßerproben

frei waren oon organißrten ©ebilben pflanjlicpen ober tßierifepen

UrfprungeS.

Die SBaßerproben waren flar, faib= unb gerudploe. Sie

entpiclten fein Slmmoniaf unb feine falpetrigc ©äure.

<2S ergab fiep bei ber 'JJrobe Sir. 1 (au§ bem §aß):

1) geßer ©erbampfungSrüdftanb Bon 100 UOO Jpeilen

49 Üpeile.

2) ©epalt an organifiper ©ubfianj in 100 000 Dpeilen fo

Diel, baß 2,68 Äaliumpermanganat rebucirt rourbe.

3) ©epalt an ©alpeterfäure in 100000 Ipciten, 2,28 Dpeile.

4) ©epalt an ©plor in 100 OÜO Speilen 8,42 Ipcile.

SietuntBietjigflet 3a$rgang, I.XXX VII. 4?anb. 18
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5) ©epalt an ©djroefelfäure in 100000 Jpeilen, 2,46 Jheite.

6) ©epalt an ©alciumoptjb, tpeilmeife and) aquioalente

SRengen ÜRagneftumoytjb in 100000 Üpeilen 18,67 S^^eite ober

fogen. ©efammthärte 18,67 ©rab.

^5robe sJir. 2 (aus ber Quelle) ergab in 100 000 I^eilen:

1) Seflen Serbampfungfirücfftanb 50 Zweite.

2) ©epalt on organifcpcr ©ubftanj fo Diel, baß 2,75 Speile

Kaliumpermanganat rcbucirt mürben.

3) ©epalt an ©alpeterfäurc 2,28 £peile.

4) ©epalt an @plor 8,42 Steile.

5) ©epalt an ©cpmefelfaure 2,50 Ipeile.

6) ©efammtpärte 19,35 ©rab.

9la<p ännapme oon Autoritäten barf gute« Jrinfmaffer in

100 000 leiten enthalten:

1) S'fte» nad) bem ükrbampfcn gurüdbleibenbe Seflanbtpeile

pöcpjlenS 50 Jpeile.

2) Organifcpe ©ubftanj fo Diel, baß pödjftenS 1 Üpeil Kalium*

Permanganat rebucirt Wirb.

3) ©alpeterfäure pöcpftenö 1,5 Jpeile.

4) (£^lor nidjt mepr mie 3 Ipeile.

5) ©cpmefelfaure nicpt mepr mie 10 Steile.

6) ©efammtpärte bödjjteitä 20 ©rab.

35anatp finb bie unterfudjten 2Bafferproben aUerbingö nicpt

gut ju nennen, ba ja ber ©ebalt an ©alpeterfäure, (SI)lor , or*

ganifdjer ©ubftanj mefentlicp pöper iß, als bie angegebenen ©renj*

japlen für gute« $£rinfroaffer.

Smmerpin finb bie SBafferproben Don fepr apnlicpem ©epalt,

mie bie befferen SBrunnenroaffer pieftger ©tabt, beren icp biö jept

10 groben unterfucpt habe, fo bofj man fagen !ann, bie unterfudjten

SBafferprobeu finb unter SBerüdfidjtigung ber am ^teflgen Orte be*

fiepenben SBafferoerpältniffe „gut" ju nennen."

£p., ben 31. 2)?ärj 1876. gej. (E. M.)

Die 9tefultate ber fojifpieligen Unterfudjungen beö ßpemifer«

roaren, biö auf baö ‘ißräDicat in ber ©djlußjeile, roenig erbaulidp.

®a aber bei einer gelegentlichen mfinblidjen SRücffpradje confiatirt

roerben lonnte, baß bie# jur Unterfudjung gegebene SBaffer nidjt

nur ju ben „befferen" fonbern ju ben „beften" SJBaffern ber ©tabt

gepörte, unb ein beffereö SBaffer junädjft überhaupt nicpt jn ge»
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»innen mar, beruhigte ßd) bie ftortißcation mit ben 5)iefultaten

unb hoffte ouf eine 33effetung ber JOuatitäf, fobalb e« mittetß ber

Leitung erß gelungen fein mürbe, ba« (Element aßen äußeren, na<fc*

Zeitigen ©inßüffen ju entjieben. 2(udj ba« ßonigtidje Stflgenteine

$rieg«« Departement beanßanbete nid)t, bie Leitung au«füf)ren ju

taffen, obmobl bemfetben bie 2tnal»)fe jur ffenntniß mit überfanbt

morben mar.

9?ad)bent ba« S33affer bereit« ca. 5 2J?onate burcb bie ßfobr*

leitung nad) bem Safernenbofe geftoffen mar, fatib SJerfaffer ©etegen«

beit, baffetbe nodjmat« — unb 3
tnar in ßJtagbcburg — foßenfrei

unterfud)en ju taffen.

Da« SRefuttat lautete:

„Da« mir itberfanbte Sßaffer habe icf) anatpßrt unb für gut

befunben. Da« ßtefuttat ber Stnalpfe iß 3»ar fein fo genaue«,

baß man mit ben 3“b^n berfetben Bor feben Satbdjemifer bin«

treten mürbe, benn ju einer fo genauen SInatpfe febten ^ier bie

Apparate, aber immerbin geben bie Sitgaben einen ßdjercn

batt, auf bem man fußen fann.

Da« SBaffer enthält bemnacb:

2Immoniaf: faum eine «Spur.

Salpeter unb fatpetrige Säure: nur Spuren.

Sdjmefelfäuie: febr geringe ßtfengen (entfprecbenb bem

geringen Ratfgebntt).

©efammtbärte: 6 beutfdje ßärtegrabe = 12 m e- Äatf in

100 ccm
-; l)iert>on fiub temporäre $ärte = 3 §ärte=

grabe (angenommen at« boppett fobtenfaurer fatf

bejm. iDtagneßä) unb bteibenbe $ärte = 3 $ärte«

grabe (entfptedenb bem ©t)p«).

$ur gerßörung ber organifdjen Subßanj oerbraucbte icfy 1,59

übermanganfaure« ftati = entfpredjenb einem ®ebatt Bon organifcben

Subftanjen = 7,95^- im §eftoliter. Der (Sbforgebalt beträgt

5,4 k1-
- im £>eftoliter.

^iernadb ift ba« SEBaffer at« ein febr tneidje« SBaffer ju be«

trauten, ba« in einigen fünften bie 'Jtormatjabten jrnar überfteigt,

bodb aber im ©anjen at« ein gute« unb gefunbe« ©enußmaßer

anjufebcn ift. Da ba« SBaffer t?eitung«maffer iß, fo Berbanft e«

feinen nid)t ganj unbebeutenben ©ebalt an organifc^ev Subßanj

ben SBafferpflanjen ic. Bon bem oberen D^cile be« SBaffertaufe«,

rco berfetbe noch nid£)t in ßiopren gefaßt iß. Der geringe ®el)Olt

18*
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an gicfgoffhaltigen Verbinbungen, wie an lil)[or, qualipcirt eS als

ein gutes ©eitugwaffer. Sefjtere «Stoffe entfpred)en einer Verun*

reinigung beS Untergiunbee an gäcalicn."

CSiite djentifdje Unterfudjuug buvd) bie Serp8*ApotIjele hQt

leiber bis jur ©tunbe noch nicht fiattgefunben
; ^offentlid) liefert

biefelbe feine ungiinftigeren {Refultate, fonbern noch beffere, rooju

ber Utnftanb berechtigt, baß nunmehr auch ba§ Onnere ber ge»

theerten {Rohre rein fein wirb unb bem burcbtaufcnben SJaffer

feine medjanif^en Seimengungen mehr liefert.

2)ie 3 u ^ e ^tun 9 beS 2Baffer§.

DaS SBaffer beb ©amntelbaffinö würbe ber Saferne burd)

eine runb 460,00™' lange Rohrleitung jugeführt, beren ©efätle

bie 2Rögli<hfeit bot, einen laufenbeu {Röf)rbrunnen herjufteOen.

$ie3 ©efätle freilich betrug auf bie ganje Sänge nur 1,65™
;

bie«

war im ©anjen recht wenig, unb ba fid) biefe Höhenlage beö

QueUentaufeS ^u ©ungen beS ©cfälleS nicht mehr oeränbern lieg,

fo »ar man t>or ben galt gefteQt, welcher nur mitteltnägig gönftige

Sorau3fe(}ungen bot, beim bie (Entfernung oou 460,00™- tft eine

bebeutenbe für baS ©efälle oon 1,35“; ber ÜBafferjuflug oon

8 Sitern pro ©efunbe fann ein reichlicher genannt werben. Sei

folthen Serhältniffen erforbert bie Zuleitung beS SBafferS, — wenn

eine mittlere ©efdjwinbigfeit oon 0,00™- oorauSgefeht wirb, —
meift {Röhren oon grogem Kaliber, Dimenftonen, welche mit bem

foripleitenben SBaffeiquantum unb ben Sogen ber ^erfteüung ber

Seitung in feinem Sert)ältniffe flehen. 3)ie genehmigten Sogen

waren eben auch nur fefjr rnägige, bemt oon ben urfprünglich oer»

anfchlagten 7100 SRarf waren für Vorarbeiten unb Sohrungen

bereits 2348 2Rarf DerauSgabt, unb baS Söniglidje Allgemeine

Srieg8=3)epartement hotte bie ©enehmigung jur Ausführung biefer

Anlage nur unter ber Sorausfefcung erteilt, bag fie für ben ur«

fprünglich oeranfdjlagten Setrag hergefteüt werbe, welcher bie bereits

entftanbenen Soften mit ju becfen habe. ÜDiefet gorberung fonnte

gerabe noch entfpro^en werben, weit bie greife für (Sifen im

3ahre 1876/77 fo bebeutenb herunter gegangen waren unb noch im

gaüen blieben.

9tad) biefetn Allem war e§ oon grögter SEBichtigfeit, ben lichten

Durchmeffer ber {Röhren ju berechnen; h> er mar eS entfcheibenb,

bas {Richtige ju treffen. ÜRit {Rücffidjt auf bie Sogen hing hieroon
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bie 2J?6gUd)feit ber 9Iu«füf)rung ab — bic SRöhren burften in

biefer 33ejiel)ung nidjt feljr weit fein; fte burften aber aud) nicht

fet)r eng fein, wenn ber ftaferne ba8 nötige SBafferquantum ju*

geführt unb aud) nod; fRflcffichtcn auf einen in 2(u§fid)t gejlcflten

$nfd)lufj an biefe Seitung feiten« ber ©tabt genommen »erben

foOten. Ein Rebler in ben ^Rechnungen, — unb ber 9?u^en »ar

ein zweifelhafter ober bod) ju geringer im Sergleidj ju ben J?ojien

unb ben gekannten Erwartungen, meldje unerfüllt ju laffen, form«

lid^e Attentate h^roorgerufen haben mürbe unb an bie Ehre ging.

©eflimmung beö lichten ®urd)mef f er« ber fRöhren unb

bie Slßanbftarfe berfelben.

3)ie ^Rechnungen jur SBeftimmung be« lichten fRohrburdjmefferS

ftnb, roenn auch nicht fd)Wicrig, fo boch umflänblid) unb jeitraubenb;

auch geben bie Ermittelungen immer nur annähernbe SRefultate,

wie biefelben aber aud) für bie fßrayiS genügen.

®a e8 fi<h hier nicht um eine wiffenfd)aftlid)e Sehanblung beS

©egenftanbe« hanbelt, fonbern nur um bie gewonnenen pra!tifd)en

fRefultate, fo foH bie theoretifche ©runbloge berfelben auch nur im

SWgemeinen betrachtet werben unb ein entroicfeltcS 93eifpiel ben

Inhalt für anbere borfommenbe Säße geben.

®ie |jauptfaftoren, aus benen bie Sichtweite einer ^Rohrleitung

ermittelt werben fann, ftnb:

ba§ ©efätle,

bie Sänge ber Seitttng unb

bie SBaffermenge, welche bie Duelle in einer ©elunbe

liefert.

ÜDaS ©efätle ijt bie fenfreepte Entfernung jwifchen ber Ebene

be8 SBafferfpiegelS im ©ammelbafftn unb ber 2Ritte be§ SluSflufj»

rohreö im Srunnenflocf. 2)iefett f>öl)enunterfd)ieb bezeichnet man

allgemein mit bem 33ud)ftaben H. SDerfetbc repräfentirt alfo fietS

eine 2Baf[erfäuIe, bereu ®e»id)t immer im ©tanbe fein mujj, baS

SGBaffer aus bem SluSflufjrohre h^auSjubrücfen; baher gebraucht

man auch ben 9tu8brucf „£5rudhöf)e" für ©efäHe. ©egen biefen

Drui machen fid) oerfchiebene hemmenbe Einflüße geltenb. S)ie8

ftnb bie 8teibung8miberfiänbe

1) an ber inneren Sßanb ber fRoprleitung; biefer Soüfft*

cient « ift = 0,»X)01733
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2) beim (Eintritt be8 SBofferS au8 bent ©ammelbafpn in bie

Leitung

ß = 0,0003483.

Die ©röpe ber SBibcrftänbe ip abhängig non ber ©efcbminbig*

feit beS SßafferS unb non ber ©röpe ber SReibungSflä^en; [entere

werben bebingt burcb bie Sange ber Leitung unb ©röpe be$ Durch*

niefferS.

Die Sieibungfiroiberpänbe nehmen alfo ju mit ber Sänge ber

Seitung unb nehmen ob mit ber litten Sßeite ber SRöbren.

Da8 5D?oteriat ber letzteren ip füc bie fßrapie ohne SinPup.

Die ®efd)roinbigfeit be§ 2Baffer8 (u) ip mieber abhängig ßon

ber SBaflermenge, bem inneren SiobrburcbmePer unb bem ©efäfle.

Süian lonn au8 tiefem reciprofen 33erbältnip ber einzelnen gactoren

leitet fdpiepen, bap man bei bcn ^Berechnungen bem einen ober

anberen gactor, ben jebeSmaligen Skrfyättnifien entfprechenb, einen

bepimtnten poptioen SBertb geben mup, um überhaupt ju einem

in abfoluten fahlen au8gebrücften Siefultat ju fomtnen, bap mit*

bin bie Db {or * e oud) etroaö „grau" ip.

3u ben bereit« angegebenen SBiberftanbcn, welche eine 33er*

minberung be8 corbanbenen, natürlichen DrudeS, alfo einen „©efäll*

nerluft" t)erbcifflt)ren, geboren nod) 33eränberungen in ber Siidpung

ber Seitung unb in ben Profilen ber Siobre.

Segtere <5inflüffe fallen im 33orliegenben unberücfpdjtigt bleiben,

ba fie bei ber au8gefübrten Seitung üernacbläfpgt bleiben fonnten

unb habet für bcn in Siebe Pebenben 3®ed iu tueit führen mürben.

gür SBaflerleitungen nimmt man gern eine ©efebminbigfeit

oon 3 gup ober 0,90 bi§ 0,95“ pro ©efunbe an, ba bie fßrapiö

ergeben bat/ bap hierbei eine möglicbP regelmäpige Semegung er*

jielt mirb unb biefelbe noch rafcb genug ip, um Keine, frembarttge

Körper noch mit fortjufübren, fo bap bie IRobre am längPen rein

bleiben unb niept fo ppneU anfefcen.

Diefen Db c^ ber 33etracbtungen Knuten mir mit ben gormeln

febliepen, bie man übereinftimmenb fajl in allen einfcblägigen Sehr*

bücbern toieber ftnbet:

Q = '/4 . D J
. n . u.

•/.* D 3
. ?! = ~

' u
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wobei:

Q bie Sßaffermenge,

u bie 2Bajfergefd)roinbigfeit unb

D ben litten 35urd|meffer ber Rohrleitung bezeichnet.

Sffienn:

H = 3)rucfb<% unb

L = Ringe ber Rohrleitung,

D = ®urd)mef[er berfelben im Sitten,

u = ©efdjroinbigfeit bc8 SZBafjerß in ber Leitung,

« = 0,00001733 = Reibung8 = (Soefficient in ber Rßhte

enblid)

:

ß = 0,0003483 ;Rei6ung§*Soefficient für ben (Sintritt

bei SBofferö in bie Seitung ift,

bann ift nach g- Rebtenbad)er bie £>ßhe ber SBofferfaule, beren

®eroid)t bie Ueberroinbung be$ Reibungäroiberftanbeß be$ SZBafferß

ermöglicht, atfo:

H = -
4

p
L

(a . u + ß . u») (I)

3ft 3-

L = 460 ra -

D = 0,10
m -

u = 0,35™

fo ift:

« . u 4- ß . u2 = 0,0000487

biefe SBerthe in (I) eingefefct, giebt:

4 . 460
H = — . 0,0000487

= 0,896
m -

$lntoenbung ber öorflehenben ©ntroitfelungen auf bie

roirflid) »orßanbenen Sßerböltniffe.

2ßieberl)olentli^e Rioettirungen 3»ifd)cn bem DueHcmSBaffer*

fpiegel unb bem lu^flujfrohr befl im Safernenfjofe aufjufietlenben

Srunnenjtänberü hatten ein ©efälle (TDrudf^ö^e) con l,40m ' er-

geben. Unter 33erüdfid)tigung ber llngcnauigfeit ber Snftrumente,

fehlerhafter ^Berechnungen, ber ÜKögli^feit beS fpäteren ©enfenS

be$ 355affet fpiegelö rourbe aber nid)t bieö ooUe 5D?njj in Rechnung

gezogen, fonbern afcroedifelnb 1,25, 1,20, felbft nur l,00
m

- üDrud»
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höbe angenommen, woburdb bem ©efüble bet Sicherheit gewiß fein

37ed)t mürbe.

Die Sänge bet Seitung, wieberholentlicb controlirt, ftanb enb*

lieb auf 460,00m - feft.

Die SBaffermenge roar im 2J?onat Sluguft 1876, nach fafi

jWeimonatlicber Dürre unb bei febr großer #i$e ermittelt worben

unb na(b wicberbolentlicben iDieffungen ju 8 Siter (0,008 cbm-) feft=

gefieüt.

ä«bt Siter SBajfergufiuß ergiebt in 24 ©tunben ober 86 400 ©e=

funben eine JBajfermaffe oon 691 200 Siter (691,20cbm ).

3n ber fifaferne fotlten nur runb 200 Jföpfe einquartiert werben,

fftabtn man 100 Siter SBaffer al« ben iöebarf pro Jag unb fiopf

an, fo mußten biefent ©ebäube täglicb 20000 Siter jugefüf)rt

werben. war alfo nicht nötbig, ba§ ganje öorbanbene Quantum
ber Jfaferne jujufübren; cö fonnten bic nic^t gebrausten 671200

Siter entmeber Dom©ammelbafftn abfließen, ober etwa 67002JienfSen

noS ju ©ute fommett. Der Ueberfluß, welcher ber Saferne roch

jugefübrt würbe, lonnte jur ©pillung einer im $ofe befinblicbeit

Satrine benufct werben, bejro. fam berfelbe bei §euerägefabr jur

©eltung.

Die brei £auptfactoren jur ^Berechnung beS lichten Durch*

meffer« waren alfo gegeben. Die Sänge ber Seitung, 460m -, mußte

unoeränbert bleiben, bagegen lonnte man bezüglich beS üöaffer»

quantumS innerhalb jiemlicb weiter ©renjen wählen: ba8 ÜDiapi*

mum betrug 8 Siter, ba$ ÜJtinimum 0,23 Siter pro ©elunbe.

Da8 ©efäüe war für bie ganje Sänge ein bßSfi mäßiges;

bod) fonnte auch l)ier notb «ine 2Babt geftattet werben jWifSen

befSränlteren ©renjen, um ju einem SRefultat ju fomrnen, welches

ben gemünfSten ©rfolg herbeifübrte unb benfetben bauernb fidler

fteHte.

<5ö ^anbeltc ftcb außer um ben Durcbmeffer nur nodj um einen

unbefannten gaftor, um u, bie ©efchwinbigfeit beS SEßafferS, welche

baffelbe in ben fftöbren ju erhalten batte. Diefe ©rmittelung mußte

butcb ^Rechnung erjielt werben, bei welcher abmecbfelnb pofitioe

SEßertbe für u unb D angenommen würben, wie biefelben ooraufi-

ficbtlicb ber 2Bir!licbleit entfpreeben mürben.

Da biejenigen ©efäUoerlufte, welche bureb SRiStungöoeränbe*

rungen unb Verengung ber jRobre (beim Uebergangörohr nad) bem

2)runnenftod, be^m. Sluäflußrobr) entfteben, bei biefer Seitung nid)t
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oon Selang maren, aud) bie geringeren Slnnatjtnen 6ti bem SEBaffer*

quantum unb bent ©efälle bie SEBiberflänbe bereit« uöllig auäglicben,

fo mürbe oon beren 93eredjnung Umgang genommen.

@0 mürbe junadjfl eine Sontrolredjnung barüber auögefü^rt,

ob eine jDrudf)i% Bon 1,00“- genügen mürbe, um ben 2lu8ftuß

beß SBafferS ju betoirlen.

Sllfo:

L = 460“'

H = 1,25“

D = 0,20”- (Annahme)

u = 0,45

„ 4 . LH — — —
.
(a . u + ß . u2)

4 . 460= —jjsg— . 0,0000783.

= 0,72 mithin bleibt nocty ein Ueberbruc! oon

1,00 — 0,72 = 0,28

Sejeit^net Q bie SBaffermenge, meldje burd) biefen 9iö^ren«

ftrang oon 0,20“- SEBeite fließt, fo ergiebt fidj:

Q = ’/« . n . D 2
. u

= 0,785 . 0,20^ . 0,45

= 0,0141 cbm b. I).

0,0141 — 0,008 = 0,006 <*“•

ober 6 ?iter mehr, a!8 bie Duelle mirllid) lieferte.

$ierauö folgt junäc^fl, baß ba« 9Jol)r oerengt merben muß,

um meniger SBaffer abjuftibren, gleichzeitig aber aud), baß e8 fid)

empfiehlt, bie ®efd)minbig!eit beS SBafferS ju oerringern.

SZBenn man, nad) biefer Sontrolredjnung, bennocb H = 1,00“'

beibef)ielt, mußte man D unb u Heiner madjen; t« roaren aber

auch alle gactoren befannt, be$m. in fiojUioen 3<*bi£n auSgebrüdt,

um ben SEBertl) oon D unmittelbar ju beregnen. 2Uan ^at aU«

gemein hierfür in ben bezüglichen Sebrbüd^ern bie formet nieber=

gelegt:

5

D = 0,2955 .

3n ber Seigabe jum®eutfdjen 33aulalenber 1879, @eite 75,

ift biefe gormel babin oereinfadjt, baß flott beS 33rud)e8 0,2955

ber 23rud) 0,3 gefegt ift.

S
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3m Uebrigen ftnb bie Jornteln für ^Rohrleitungen bafelbfl

notirt.

mürbe je^t atfo geregnet:

D = 0,2955
. |/
Mj

= 0,1169™'

®a man bert berechneten 3)unf)mcffcr gern fo meit eercinbert,

um if)n ben bereits oorbanbcnen fRöbren bcr (Siebereien anjupaffen,

moburtb bie Roflen für fReuanfertigung oon äRobetlen erfpart

roerben, fo cntfdjlofj man fid) im oorliegenben §aüe ebenfalls für

einen anberen Durcbtneffer unb mahlte unter ben oorljanbenen ben

Heineren, Weil bie SRoIjre erheblich billiger mürben unb meil es

aud» genügte, ftait 5 Siter nur 4 f?iter per ©efunbe abjufübren.

@S mürbe ber ®ur<bmeffer oon 0,101 ™- gerociblt unb nad)ftebenbe

Rontrolredbnungen auflgefübrt, bei u = 0,35

H 0,0000487

D = 0,101

4,460

0,lUl

= 0,8896™'

bafjer nod) ein lleberbrucf oon

1,0000 — 0,8896 0,1104“'

oorbanbeit, ober, menn man baS burd) SRioetlement gefunbene 2Ra§

oon 1,35™' nimmt:

1,35 — 0,8896 = runb 0,46 “',

ma§ {ebenfalls febr reidjlid) ifi; felbfl ba$ SRittel gmifcben beiben

0,11 + 0,46 = 0,285
“'

ift noch als ein auSfömmliibeS 2Raß anjufeben.

£>er ©eftbroinbigfeit oon 0,35™' entfpricbt eine SBaffermenge

pro ©efunbe oon

:

Q = 0,785 . 0,101 2
. 0,35 = 0,0028 cini -

ober 2,8 Siter,

ma« in 24 ©tunben, ober 86 400 ©efunben:

241 920 Siter

giebt, alfo ca jebnmal fo oiel, als mirflicb nötbig mar.

3luS biefen ree^nerife^en Sergleidjen ging berCor / b#fj 6ei

L = 460,00™' bie Seitung ooHftänbig leiflungSfäbig merben mußte,
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Wenn

D = 0,101 (4 3oü)

u = 0,33 unb

H == 1,00 war;

fte gab aber auch bie ©id)ert)eit, baß fte auf bie ®auer leiftungS»

fähig bleiben mußte, benn ein geitweifcS 33erfagen beS 33runnenS

lonnte erft bann eintreten, trenn bie Duelle ftatt 8 fiter weniger

als 2,8 lieferte, unb ber (Spiegel berfel&cn noch ca. 0,3ü
m

- fanf.

SJ?eibe Ucbelftänbe brausten aber nicht bcfilrd)tet gu werben,

weil alle b'crau f bezüglichen genauen unb wieberholentlich ge»

prüften ©orunterfudjungen unter feiten ungünftigen 33erl)ältniffen

jtattgefunben hatten: bei inehrwochcntlicher ^i(je unb ®ürre.

Irofcbent Würbe, um aud) unwahrfdjeinlichen Soentualitäten ent»

gegen treten gir fönnen, bas SluSflußrohr mit einem Strahn Ber»

fct)en, um ben fteten SluSfluß fo lange fperren gu fönnen, bis baS

Söaffer int ©ammelbafftn ftd) wieber fo weit geftant Ijatte, baß

ein neuer 3ufluß flattpnben fonnte.

3lm 9Jad;mittag beS 16. SUai 1877 War bie feitung fertig

geworben, unb baS S33affer trat mit großer Kraft au8 bent SRoljre

heraus, fo baß in einer ©efunbe 1,25 fiter ausliefen.

Pachtern ber ißrunnen mehrere (Sommermonate fyiuburd) un»

unterbrochen bei Sag unb 9tacf)t gelaufen war, unb alle maß»

gebenben S3crl)ältniffe eine ftetige 33efd)affenf)eit erlangt batten,

namentlich baS anfänglich beobachtete mäßige ©infen beS Duell»

2Baffcrfpiegel§ nach einer 3)auer Don brei 2J?onaten gang unser»

änbert blieb, war bie (Srgiebigfeit be§ 0,20
mm

’ weiten 2luSfluß»

rohreS nod) 0,66 fiter pro ©efunbe b. h- bie fiaferne erhält täglich

57 024 fiter SBaffer, währenb ihr SBebarf nur 20 000 fiter ift.

3Diefe feitung hat fleh bis gur ©tunbe ungefdjwächt in ihrer

feiftung erhalten, fo baß gu hoffen fle^t, fie werte auf eine lange

Sieibe Don Sahren nod) ihren Wohltätigen 3 >De^ «füllen.

3ur fjerftellung ber feitung würben gußeiferne sJtöl)rcn mit

üDluffen serwanbf, beren S3erbinbung, begw. 33erbict)tung mit ^anf»

ftriefen unb Sifenfitt erfolgte. SDiefe sJtof)re finb billiger, wie

glanfchenrohre unb erlauben Heine 9fid)tung§abWcichungen, wie

biefclben bei foldjeit fangen wohl feiten ju Bermeibcn finb, ohne

erhebliche ©d)Wierigfeitcn. Sind) iß bie SSerbinbung ber glanfdjen

fehr foftfpielig, inbem gwifdjen biefelben Dichtungsringe Don '-ölet,
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Seber ober ©ummi gelegt werben müffen, ehe ba8 3u fammcn =

fdjrauben erfolgen lann.

dennoch finb gianfdjenröhren nic^t ganj gu entbehren, fle

müffen für foldje ©teilen befchafft werben, wo abfperrfchiebcr in

ber Leitung angebracht werben, ober bei oorfommenbenSlbjweigungen.

Slutb bielen bie glanfchenrohre ben S3ortljeit, baß bei ^Reparaturen

ber Leitung nur bie ©djrauben ju töfen ftnb, mäßrenb bei HRuffen*

röhren in ber SRegel eine SRuffe gerfcßlagen wirb, unb meift auch

baS in berfelben ftecfenbe SRohr. §ür bie in SRebe fte^enbe Sßaffer»

leitung Würben benn oud> für alle fjälle 10 fflanfdienröhre be=

fteHt unb oerWenbet.

ÜDaS 2Bafferleitung§rohr, begw. bie einzelnen fRobrc berfelben,

haben oerfdjiebenen Drucf auSguftehen: oon innen ben 2Baffer=

brucf, ber oft unregelmäßig unb ftoßwetfe wirft, fo lange bie

Arbeiten nod) nicht beenbet ftnb; oon außen ben ©rbbrucf beS

wieber oerfüllten SRofjrgrabcnb. ©egen ade biefe ©inflflffe muß
bie SBanbftärfe fo bemeffen fein, baß fte benfelben SBiberftanb

leiften fann. ®ie Beilage gunt Dcutfcßen Baufalenber 1879

©eite 27 giebt Sfnhalt gur Berechnung ber Söanbftärfen für

SUaffcrteitungen; nach ber ÜabeQe auf ©eite 28 genügte für bie

oerwenbcten iRohre 9 mm - ÜBanbflätfe.

außerbem waren biefe fRohre in ber gabtif nrch auf 12 atmo»

fphären geprüft, unb übernimmt biefclbe eine ©arantie auf

2 3atjre. 3n ber ©arnifon befanb ftd) für bie ju prüfenten

SRoIjre ber ftäbtifchen ©aöleitung ein htybraulifcher apparat, ber*

inittelft beffen eine Prüfung bis gu 10 atmofpbären möglich war;

biefe fßrobe würbe mit faft allen IRohren beS^atb auSgeführt, weil

burch fte etwa oorßanbene £jaarriffe :c. unbcbingt entbecft worben

wären; bod> geigten alle SRobre eine untabelhafte Befchaffenßeit.

3um ©d)u$e ber SRohre gegen SRoft waren biefelben auch außen

unb innen getigert geliefert, Wa8 nur oorübergehenb in ber erften

3eit auf ben ©efchmacf be§ SBaffer* wirft.

Srgängenb fei für ba8 Segen ber äRuffenrohre unb beren

Öcrfittung bemerft, baß man feßr forgfam für ein fefleS, regeU

mäßiges Auflager forgen muß; feflgeftampfter Boöen ifl baS hefte;

hol)t liegenbe SEheile ftnb ftetS ber ©efahr auägefefct, gu brechen.

SDiefe ©pröbigfeit be8 ©ußeifenS mahnt auch gu befonberer

Boiftcf)t beim 3 ufüQen be§ fRohrgrabenS: ein mittelfchwerer, faufl»

großer ©tein, auS Unad)tfamfeit auf ein fRohr geworfen, genügt.
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bemfelben einen IRiff beijubringen, roaä beffen 2lu8roed)fe(ung jur

golge bot. — (Sä ging Beäbolb bei ber iKobrüerlegung ein j£rupp

oon oier SDfann oorau«, roeldjer biefelben erft mit 0,30
m

- reinem

33oben befcbiittete, e^e ba« 3uf^en *nit ©paten Dom oberen

SRanbe beä 1,25 “• tiefen ®rabenä au« erfolgte. ®iefeö 3uf^^ en

gefcbab erft bann, nadjbem bie gan^e bergefledte SRobrlcitung „bie

fßrobe beflanben“ batte, b. b. nad)bem ba« SBaffer bereit« $mei

Jage burd) ben fRobrftrang gelaufen unb mäbrenb biefer 3 e *t

roieberboleutlid) in bemfelben geftaut mar.

35a§ Slbfpeireit be« SBaffer« niittelft ber 2lbfperrfcbieber barf

nid)t aflgu plö^lid) gefcbebcn, ba fonft bei ©trecfcn mit jforlcm

©efäHe ein ©pringen ber ÜRobve nid)t auägefcbloffcn ift.

3n betreff be« Sitte« für SRnffenrobre ift man noch fe^r

oerfcbiebener Meinung. Sßiele meinen, ba« einjig sJüd)tige fei bie

Mnmenbung Don fpanf unb 33leiguß, SJiele nehmen auöfdj lieg lieb

nur einen (Sifenfitt, beffen Jpauptbeftanbtbeile ©dbmefel, ©olmiaf

unb (Sifenfeilfpäbne bilben. ®er (Sifenlitt, melier bei ber ftäb*

tifeben ®a«anftalt feit einer 9?eibe Don Oabren angeroenbet mürbe,

unb ftbb beroäbrt botte, mar aderbingö fo fefi gerooiben, baß er

fid; mie (Sifen feilen ließ, mie bie§ an au«gemed)felten, verbrochenen

Siobren beobachtet mürbe.

3mei febr gute (Sifeutitte roerben geroonnen burdf folgenbe

3ufammenfe&uug:

1 Jb e 't ©d)roefelblumeit

2 Jbeile ©almiat merben ju einem feinen

16 2beite ©ifenfeile oon fßuloer gerieben.

©ußeifen

Sßon biefem -ßulDer roirb

1 2beil mit

20 Ütbeilcn fein gefeiltem (Sifen

in einem ÜJiörfer jufaramengerieben unb mit SBaffer ju einer brei*

artigen ÜJiajfe eingerübrt.

Ober:

l ks- (Sifenfpäbtte Don ber

Drebbanf, bilben unter 3u f Qb

50®- ©almial, oon ©d)roefel

25 s- Sßajfer

jroar einen noch Ratteren Sitt; berfelbe trodnet aber langfamer

unb muß glei<b oerroenbet roerben.
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®ie Leitung fonntc nic^t mit einem ftetigen $afl oom ©ammel*

bafßn bis jum Srunnenßocf gefügt werben, fonbern mußte ber

eigentümlichen 93er^ältuiffe wegen erft ein jiemltch ßarfeg @efäße

erhalten unb Don ba in ber testen furjen ©trecfe entfpredjenb

roieber anßeigen. Sei bem geringen SDafferbrutf in ber Leitung

log nun bie ©efahr Dur, baß an bem tiefß gelegenen fünfte

Rieberfchläge fid) anfammetn mürben, welche bann jeitmeife ju

entfernen waren. Um nun Ijäußgere Reinigungen unb bamit Der»

bunbene Unterbrechungen ber ©afferjuleitung ju Dermeiben, mürbe

an biefem tiefßen fßunlte ein Schlammtaften (©affertopf) mit

<Scl)tauchhahn angebracht. Je^terer hatte beit ^roeef, eine 2lw8»

fpülung über jebe anbere 2trt ber Reinigung ber Röhren Dom

Safcrnenl)ofe bis ju biefer ©teile, ober Dom ©ammetbafßn biä ju

biefer ©teile Dorjunehuten unb mürben bem entfprechenb bie be=

treffenben 2lbfperrfchicber abmechfelnb gefchloffen bejro. geöffnet.

3)a§ ©affer läuft bann burd) ben $al)n unb einen angefd)raubtcn

langen ©chlanch auf bie ©traße au8.

jDiefer ©d)laminfaßen fleht in einem gemauerten ©d)acht, ber

mit ©teinplatten gebeett mürbe.

Sei fepr langen ?eitungen empfiehlt ßd) bie 2lnbringung fo=

genannter (Streif- ober Spaßen in ©ntfernungen Don ca. 150 m

2luf einem ber Rohre, halb hinter ber SRuffe, beßnbet fuh eine

gleich beim ®uß mithergeßeflte Oeffnung, welche mitteiß aufju*

fchraubenben eifernen ®tdel8 unb 2)idhlung<ifd)eiben Don Slei ober

ölgetranftem ?eber feft abgefchloffen mirb. 3eber üDecfel enthält

eine auä Riefßng gegoffene fogenannte fhiftfchraube, weil bicfelbe

in bem SRomcnt, mo bafi ©affer in bie Röhren eingelaffen mirb,

etma§ gelöft mirb, um bie oom ©affer Derbrängte i!uft h«rau8=

julaffen.

Jritt nun bie Rothmenbigteit ein, ben Rohrßrang reinigen

ju müffen, fo mirb bab ©affer Dorher abgelaffen, ber ®ecfel bc§

©treiftaßenS abgefdjraubt unb bie Reinigung beb Rohrßrangeö

mitteiß langen fpanifdjen RoljrcS, — au§ mehreren jufammen*

gebunbenen ©tücfen beftehenb — Dorgenommeu, an welchem eine,

bem lichten Rührburdhmeßer entfpredjenbe ÜDrahtbürfte befeftigt iß.

Irnrch £)in- unb £>erfd)icben ber leiteten werben bie Rohrmanbe

Don aßen ihnen anljaftettben fremben Seßanbtheilcn gereinigt.

©old)e ©treiffaften werben in ber Regel Don einem fteinen,

mit £olg ober ©teinen au$gefe(jten ©dwd)t umgeben unb biefer
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hohle Raum mit einet glatte überbecft, auf meiere bann bet Voben

fommt. Damit man aber ben fßunft, an roeld)em ftdj ein folc^cr

Jtaßen befinbet, jebergeit fofort mieber aufflnben fann, ohne lange

fuchen ju müffen, bezeichnet man bie Stelle mit einem größeren,

flachen ©tein ober mit einem etroaS auS bem 23oben htroor»

ragenben ©tein toie ein ^leUftein.

Die Serbinbung ber Rohrleitung mit bem Sörunnenftocf er»

folgt mittelft eines angeflanfchten UebergangSrohreS, melcheS an

bem einen @nbe ben Durchmeffer beS RöhrenftrangcS hat < hi«

alfo 0,101
ra

-, am anberen (Snbe ben Durdjmejfer beö ©teige«

rohrS, hier 0,50
mm

- 3n jjolge biefer Verjüngung ober Rebuction

beS DurchmefferS, nennt man biefen RohrtheU auch „RebuctionS^

rohr",*) unb fann baffelbe immer nur ein jjlanfcbenrobr fein.

DaS ©ammelbaffin Don l,60m - Durchmeffer im Reiften unb

1 ©tein flarfen SBänben marb theilS mit offenen, theilS feften

©toßfugen in (Sement aufgeführt. «Dies ©affin marb mittelft eines

©chneibefranze« nach Art ber Sörunnen gefenft. Da baffelbe einen

SBafferftanb oon 2,00
m

- Diefe erhielt, aber 0,30
m

- über ber ©obte

beS Ausflußrohrs angebracht mürbe, fo enthält baS fiets oorräthige

SEBajferquantum

:

/ 1,60\2I—
-j .

3,14 . 1,70 = 3,4163 cbm -

Die RtooSfugen geftatten bem Oueflmaffer in gleichem ÜWaße

ein«, roie auSjutreten; bie Anbringung eines Abflußrohres mar

beSl)olh entbehrlich- £ur größeren gefiigfeit beS SDfauermerfeS

gegen Schub unb Drucf, namentlich in bem unteren 2b eüe, erhielt

ber ©djneibefranj fünf l,00 m-
hohe, 20 ma>

- ftarfe (Sifenftäbe, gegen

melihe fidb bie Vrunnenmanb lehnen fonnte.

Die (Sinbecfung beS ReferooirS iß mit (Steinplatten auSge«

führt, meld)e auf jrnei eifernen Schienen ruhten. (Sine biefer

glatten mirb mit eifernen Ringen oerfehen, um fte abheben gu

lönnen, moburch eine Sinjteigeöffnung gefchaffen mirb, bie für ge<

legentliche Rtoifionen, Reinigungen unb eoent. Reparaturen noth*

menbig ift.

Um baS SBaffer gegen bie (Sinmirfungen ber ©ommermärme

*) SDtan gebraucht and) ba8 englifche SBort taper bafüv, roenigflenS

in Scrlin. a. b. 9t.
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nerfehen unb mit ÜJiafen befleibet.

SDab ^lubflußrohr, 0,30
ra

- über ber ©ohle beb SBaffinb, ift

burd) ein banor angebrad)teb fupferneS ©ieb gegen baS (Einbringen

Heiner SBafferthiere unb fonftiger frcmber Körper gefiebert unb

erhielt aujjerbent noch eine 33erfd)lu§Dorricbtung, um bei Unter*

fudjungen ber ^Rohrleitung ba§ taufenbe SBaffer obfperrcn ju lönnen.

5lUe übrigen ®etailb ber Leitung erfdjeinen nur burtb locale

Ser^ältnijfe geboten unb entbehren eine« allgemeineren 3ntereffeb;

beSljalb erfdjeint e8 am ©djlufj angemeffen, nur noch auf bie

Literatur aufmctlfam ju rnadjen, welche bei berartigen Anlagen

flc^cr nid)t ohne (Erfolg ju Siathe gezogen »erben fönnen unb

»eiche ge»i§ SC^eotic unb praftifche (Erfahrungen glücfltd) mi;

einanber nerbinben.

@8 ftnb bieb bie 2Berfe non §. Siebtenbacher, §. Sönig,

Sieuleauy unb (5. ^Jetermann:

„Einlage unb Slubführung »on SBrunnen unb SBaffer*

leitungen."

i’e^teveb enifpricht namentlich ben praftif^en Bebürfniffen unb

ift junt igelbftftubium beftenS ju empfehlen.
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XII.

/ranjöfifdje Öerfudje über bic flcrbrennuitg ber

SdjieJjbanmntoUc.

vln btit Coraptes rendues b. 0. 1879 ©eile 165 ber franko*

fift^en Sfabemie ber 3Bif[enfcf)aften finbet fidj eine furje 9fotij über

„Serfudje über bie g'rfetsung ber ©djießbaumroolle in gefdpoffencn

©efäßen Bon ben Herren ©atrau unb 33iciöe", bie Bon größerem

artillerißifd)en 3nterej|e fein bürfte unb junädjft in ber Ueberfegung

mitgetljeilt wirb.

Die benugte ©ebießbaummotle, an® bem Söerfe Moulin bianc

fiommenb, ifi in putoeräbnlidjer §orm oermenbet roorben. 2)a8

fpeciftfe^e @eroid)t iß als 1 ongunebmen. 35ie djcmifdje 3ufammen=

fegung roar

Solßenßoff .... 24,0

©ticffioff 12,7

©auerßoff .... 55,6

SQSafferfloff .... 2,4

©aljiger IRüefßanb . 2,4

Seudjtigfeit .... 2,6

99,7

3Me 3ünbung im gefcbtoffenen ©eföße erfolgte butd} einen,

mitteiß eleftrißben ©tromeS glüßenb gemalten 35ral)t. ®ie er»

langten ßiefnltate ßnb folgenbe:

1) ®ru<fe in gefdiloffenen ©efäßen, bie in einer cßlinbrifdjen

umringten Sommer Bon 30,3 ccm
- gaffnngSoermögen mit bem in

ber franj|öfi[cf)en JRarine eingefü^rten QErufßer» (Ouetfd)») Apparat

bei oerfdjiebenen Labung# großen ©djießbaumrootle gemeßen mürben.

Sierurrtifierjiaflcr 3a^taatij, I XXXVII. Sanb. 19
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SRittlerc Tickte ber Srud per Cen- in Atm.
k.

1,03 = 1 Atm.3erfe|ungsprobufte tn k -

0,10 1190 1155

0,15 2200 2135

0,20 3090 3000

0,25 4670 4533

0,30 5920 5747

0,35 7730 7504

0,45 9760 9475

0,55 11840 11495

2) 'Die SBcrbrennungäroärme i|i beftimmt worben ju 1045

Galorien pro Kilogramm ber trodcnen ©ubflanj.

Der bej. S3evfut^ oerbrannte 7«*- ©djie&baumroolle in einer

calorimcttifc^en Kammer Don 305“™- gaffungSraum, bei einer

mittleren Did^e» ber SJerbrennungSprobufte oon 0,023 bet einem

Drude oon 250 k = 242 Atra
- DaS calorimctrifd)e 33ab hat 18° C.

Demperatur.

3) Da« Solumen ber permanenten @ofe eines Kilogramms

trodener ©tbiefjbaumrooüe, bei 0° unb 0,760 Drud mürbe bei brei

33erfud)en gefunben, ju

^Dichtheit ber ^robutte Solumen ber permanenten ©afe

0,01 658,5 1

0,023 669,1 „

0,200 678,7 „

4) 3ufammenfefcung nach Columen ber gasförmigen ^Jrobufte.

2>itf|tljeit ©rud Sohlen» Sohlen» SEBaffer» ©tid»

ber ^robuftc in k - in Atra - fäure opjbgaö ftoff ftoff

0,023 250 242 23,72 43,24 17,28 15,76

0,200 3090 3000 28,68 37,61 18,95 14,85

0,300 5910 5747 30,42 36,28 18,76 14,54

Die .gerfeljung ber ©c^icßbaumtDolIe ifi in einer ©tidfloff»

Sltmofpbare erfolgt, ba erfannt roorben mar, baß bei ©egenroart

atmofpl)äriftber Suft, inSbefonbere bei Meinen oerbrannten SKeitgen,

ber antoefenbe ©auerftoff fetyr benterfbaren ©influfj auf bie <ßro»

bulte ^atte. Sßeber ©umpfgaS, noch Spanroafjcrftofffäure, no<b

©alpeterfäure ftnb cntflanben.

Set bent unter bem fdjroädjflen Drude auSgefüljrten Skifucbe

ift baS SQJajfer mittelft eines befonberen RunjlgriffS gemogen
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worben. @3 betrug 15,6% beä ©ewichteS ber oerroenbeten

Schießbaumwolle, b. t. 13% bcö trocfen angenommenen ©toffeö.

SDurch bie 3 er fe&un 9 ber Schießbaumwolle entfielen fonach

nur wenige unb fefyr einfache ißrobufte. Die unter bem fd^roac^flen

5Drucfe erlangten SRefultate loffen fic^ burd) baS folgenbe Oieactionä*

fdjema wiebergeben:

C^H^O 10 (Az0 6 H) 5==8C0*+16 CO+ 7H+5AzH-8HO;
unter ben ftarfcren ÜDrucfen tritt bie ®ilbung eines S^eileS ber

Äohlenfäure auö ftohlenojt)bgag ein, welche IReaction eine befonbere

Unterfud)ung er^eifc^en würbe, boc^ fdjeinen bie Volumina ber

beiben ®ofe ber @leid)heit*) ju^uftreben.

©oweit ber Slrtifel, an welchen nun öetfcbiebene Srörterungen

angefnüpft worben finb.

SDie oerbrannte Schießbaumwolle liefert feine feften 9tütf*

fianbe, fonbertt nur gasförmige s$robufte infl. SEBafferbampf, unb

bietet bal;er ©elegenheit, leichter, alö wenn fefte
sJtücffiänbe oor*

hanben wären, mit unferen thermobpnamifchen unb djenüfchen Sr*

fenntniffen bem Vorgänge ber 3ufammenbrennung nacbjuffjüren.

3n ben Angaben ber gasförmigen 3eif<hung§probufte ber

Schießbaumwolle finb SSSafferbampfe nicht mit enthalten, beren

Quantität burcf) ®ifferenjred)nung gefunben werben fonnte. 2)ie

hiernach aufgeftettten 3ßfQB' tnenfehnngen ber SBcrbrennungSprobufte

nach ©emid)t taffen eifennen, baß ebenfo wie nach Solumen, mit

ber Seichtheit, b. i. ber ©röße ber Sabung, bie fßrobufte oariiren,

unb jwar bie ffohlenfäure junimmt unb ba« Äof)lenojt)bgaS ab*

nimmt, baff alfo bie abfolute fDienge ber entmicfelten SfiSärme bie

Dottfommenere 0jt)bation beS oothanbeneit ifohtenftoffö beförbert.

Die beobachtetenSalorien, 1045p. ftilo Schießbaumwolle trocfen,

müffen, weil eine gewiffe Quantität 2Bärme jur Ülerbampfung ber

oorhanbenen geuchtigfcit nöthig war, für bie SJerfucßSrefultate einer

9febuction unterzogen Werben, welche auf 637 Sat. = 16,5 Sat.

angenähert feftgefteHt werben famt, fo baß mit 1028,5 Salorien

p. 1 k
- ©thiefjbaunimoör, wie fold)e ber 33crfud) benupt hat, Zu

rechnen war.

5Die IßerbrennungStemperatur ber Schießbaumwolle im öolumcn
beb feften Stoffs ift fo ßoch, baß bie Silbung Don 2ßafferbämpfen

überhaupt in grage fomuit unb e§ wahrfcheiulich wirb, baß ber

*
) »tan hätte bicfe ©renjc mit 12CO* 4- 12CO +11 H+ 5 Az+ 4 HO.

19*
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oorhanbene SBafferbampf in feine Seftanbthcile, Sauer» unir

SEBajferfloff, jerlegt werbe. Die Serbrennungötemperaturen für bie

brei beobachteten Dichtheiten 0,023, 0,2, 0,3 werben bei gerlegtem

SBafferbampfe gu 4118, 4133, 4273° C. berechnet, währenb bie

tbermifchen Syponcnten gu 1,377, 1,367, 1,367 gefunben werben.

Die entftehenben ©aSoolumina werben bei gerlegtem SEBafferbatnpfe

gu 949,1, 932, 906,17, bei gebilbetem SEBaffercampfe gu 856,3,

848,5, 831,6 '• gefunben, wäf)renb bie bireften ^Beobachtungen ber

gasförmigen fßrobufte ohne Serütfftchtigung be§ SBajferbampfe«

669,1, 678,7, 678,7 1 ergaben. Sei unterlegtem SEBafferbampfe

errechnen ftch bie Serbrcnnungötemperaturen t)bher/ iu 5255°,

5129°, 52o7° abfotute Demperatur, b. i. 5( 81, 4955, 4933° C.,

bie tbermifchen Syponenten gu 1,41, 1,397 begw. 1,394. Son ber

Serbrennungötemperatur im eigenen 9iaume auSgehenb, ift nun

bie ©aStemperatur tiad) ber SluSbreitung im fffaume ber flammet

felbft, alfo g. S. oon 0,023 gu 1 nach ber formet

— 274° errechnet worben, mit ber fDiaßgabe, baß bei ben Sempe.

raturen, welche merflich unter 2000° angenähert ber 3erfe(}ung8'

temperatur be8 SBafferS liegen, k.= 1,41, bei ben übrigen k =1,367

eingefefct würbe.

gür bie 33erfud)8reihe ftnb banach bie folgenbett Demperatur»

reihert gefunben worben:

0,023 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,45 0,55

Gels. 871 1770 1922 2167 2459 2649 2819 3117 3377

©asoolumen 856,3 856,3 932 932 932 906,1 906,1 906,1 906,1

p. 1 *•

SEBährenb ber SBirfrtng auf ben (Srufher=äpparnt brüden bie

©afe gegen bie SBänbe ber flammet unb öerlieren burd) Leitung

an SEBarme. Der lefctere Serluft ift fchwer gu fehägjen. 2Birb bie

innere fläche ber flammet gu 0,0045 im - gefegt, bie 2Birfung«bauer

auf ben Duetfch*2lpparat, ähnlich wie in ©efchil&en, 0,002 Sefunbe

unb fupponirt nach ©arrau a. a. £)., baß butdj lira
- ffläche bei

784 ßalorien 33erbrennung«mävme in 1 Sefunbe 40 0000 (Salorien

SEBärme oerloren gehen, fo würben h' ei
'

*n Serluft fommen
10

764

5
400 000.0,0045.0,002=4,7 (Salorien p. l k ©chießbannt»

wolle. Diefer nach bent JabungäDerhältniffe gu rebugirenbe Ser-

luft würbe fo gering fein, baß oon bcmjclben in ber golge ab»

gefeheu werben barf.
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Die 9lu8beßnungScoefßcienten für bie ©abprobulte taffen fic^,

wenn SBaffer in feine (Elemente jerlcgt angenommen wirb, ju

0,(X)367, bei beßeßenbem SBaßerbampfe ju 0,C0378 für 1° C. als

ßJiittelwertße anfeßen.

hiermit mären, foroeit ftd^ bieS eben ßißer ßat tßun IafTen,

bie (Stemente für bie Drucfbereeßnung feßgelegt, welcße nach ber

gormel ßattjufinbcn bat:

Drucf =
|

(®a8oolumen bei 0°) (14-«t)
j

k
,'

mo t bie ©aStemperatur, « ber SluSbeßnungS» Soefßcient, k ber

tßermifcße Syponent ift. Die auSgefüßrten iRecßnnngen geben für

bie Drude je nad) ber Diißtßeit 2* bis 2()facb größere Drude,

als tßatfäeßlicß beobacßtct mürben.

Dtefeö SJefuItat brängt gu ber SBermutßung, baß ein Dbcil

ber gasförmigen 'ißrobufte, alfo Ijier Sffioßetbampf unb ffoßtenfäure,

nießt in gasförmigem 3ußanbe cerbleibe unb unter bem gewaltigen

Drude in ben flüfftgen refp. feßen 3ußanb übergefütjrt worben iß,

mitbin an bem 2Bertße be8 ©aSoolunten bei 0° eine SDiinberung x
eingetreten iß. Die Screcßnung ber oon oerbießtetem SBaßerbampfe

unb oerbiißteter ffoßlenfäure eingenommenen SJolumen x.na, ßößt

wegen ber, für ben Soefßcienten m beßeßenben Unßißerßeit auf

©eßwierigfeiten unb iß ber iRäßerungSwertß barin gefunben worben,

baß g. 83. 345,9 '• ©emenge ffoßtenfäure (158,7') unb 3Baßer=

bampf (187,2 '•) gufammen 465

s

r
- wiegen unb, wenn ßüfßge fioßlen»

fäure gleicß bem SBaßer gefeßt wirb, in ben 9iaum oon 0,465 '•

beim geßwerbeit übergeßt. m iß für 0,0023, 0,2 unb 0,3 refp.

0,00134 ; 0,00143 refp. 0,00148 bei oerbießtetem ©emenge oon

SBaßerbampf unb ffoßlenfäure, unb wenn allein SEBaßerbampf oer*

Jrfcßtet angenommen wirb, 0,000804 gefeßt worben.

Die auSgefüßrte ßleeßnung ergießt nun, baß jur ©rfütlung

ber ©teießung für ben Drudt:

«/
k _ (©aSoolum—x) (14-« t)

1— a x in
'

vvv xy » V

»

^Drucf worin x ba8 conben»

ftrtc ©aS bebeutet, bie ©röße x beS conbenßrten ©afeS eine oon

352 *> p. ßito ©eßießbaumwotle 6i8 gu 796 '• anßeigenbe (DießO

ßeiten 0,0023 bis 0,55) fein mußte, mäßrenb nur 345,9—364,3 '•

Äoßlenfäure unb SBaßerbampf überßaupt in ben 856,3—932 1 ent*

ßanbenen ©afen cntßalten ßnb.

ßonbenßrter SBaflerbampf allein reießt nießt aus, eine ©rllärung
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herbetguführen unb bic an bie £anb gegebene SBermuthung, baß

außer toljtenfäure aud) SohIeno|t)bga§ conbenflrt werbe, finbet bi«

jetjt leine experimentelle 93efiatigung. SBerfuc^e, burd) Senberung

ber Soefftcienten eine größere Stimmigfeit Ijerbeiguführen, hoben

Srfolge nicht gehabt, unb fo müffen benn aud) bie öorflehenb au§«

geführten (Srörterungen, auf ©runblage unferer d^entifd^en unb

thermobpnamifchen Kenntniffe bie Vorgänge ber Skrbrennung non

Schießbaumwolle im ©ingelnen Har unb auSeinanber gu legen,

als of)ne (Srfolg bejeidjnet werben. 2Bir hoben einen thermobpna«

mifdjen Ißrogeß Bor un«, beffen SluSgangS* unb ©nbpunft belannt,

über beffen 3 ttJ*ft^P*rftationen aber, wie hier im SDfomente ber

Druefabfepung auf ben Ouetfd) Apparat, gur 3 e 't Wenigfien«, feine

Grfennlniffe Dorpanben finb. SS erfd^cinl baljer al« angegeigt, bie

norftchenb begeic^nete ipfjafe ber unbefannten thermobpnamifeben

Vorgänge burd) auS ben S3erfudben felbft abguleitenbe thermifche

Sjponenten gum ?lu8brucf gu bringen unb werben bie k. wie nach»

ftepenb erhalten.

Ei<$t$eit: 0,0023 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,45 0,55

Icmpetafur: 8,71 1770 1922 2167 2459 2649 2819 3117 3377

2Iu«bei>ming*»
0.00378 0.00378 0,00367 0.00367 0.00367

0 oefttcicnt

:

V. für bic SluSbt&nung: 1,41 1,41 1,367 — — — — — 1,367

©a«»olumeu: 856,3 806,3 »32 932 932 906,1 906,1 906,1 906,1

mmr (
1+at

)
84,4 666,2 1125,4 1668,3 2334,7 2914,0 3595,9 5067,7 6672,2

SJecfcac&trte Emde
242 1155 2135 3000 4533 5747 7504 9475 11495

in Atra.

k 1,237 1,084 1,091 1,079 1,085 1,085 1,089 1,073 1,061

Die Uebereinftimmung ber eirecf)neten k. ift bcmevfeuSmertb

unb läßt fid) im Sinne einer 2?ejiütigung für bie fcbließlicb er«

langten Sfuffaffungen oerwevtben. Die Sorgänge ber ^nfommen»

brennung ber Schießbaumwolle finb mtnmebr wie naepftehenb gu

präcifiten.

1) Die ^ufammenbvennung ber Schießbaumwolle im eigenen

IRaumc giebt gaS» unb bampfförmige ‘ßrobufte, beren gufammen«

fepung mit ber Dichtheit ber £abung in ber Kammer fid) änbert:

mit ber Dicptl)eit ber Sabung rnäcpft bie cntjtepcnbe Koplenföure

uub ba§ KopIenoypbgaS nimmt ab.

gür biefen ißroceß ift ber tf)ermifd^c ©yponent auS ben OaS=

refp. Dampfprobuften itadj mit ber S3orau«fefcung gu errechnen,

baß bei ben Dichtheiten über 0,1 ber bei ber Slbfüblung gefunöene
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SBafferbampf jerlegt unb als Sauet* unb Safferßoff im ©aS=

gemenge Dor&anben iß.

2) 9iad) btr 3u
f
an,men^rcnnut19 erfolgt bie SluSbebnung bet

©afe aus bem 33olumen ber intaften Schießbaumwolle bis pr
SBanb beS cinfdjliegenben ©efäßeS nad) tbermobpnamifeben ©efefcen

für 2Iugbebnung ber ©afe ohne StßärnieDerluft unb ohne innere

Slrbcit, alfo olpe Slenberung ber chemifdjcn Sonftituiion.

Tie 93erbrennungStemperatur, bie fdßießlicbc Temperatur ber

auggebebnten ©afe, ßnb hierbei mit ben tfjeoretifdjen tbermobpna»

mif^en Opponenten p errechnen.

3) Sin ber ©efäßwanb, Wahrenb ber Trurfäußerung auf ben

Quetfdjapparat, finbet UBärmeoerluft, wohl auch innere Arbeit bei

eßemifeben fßeränberungen fiatt, welche im 2J?itteI ben tbermifeben

Opponenten 1,08 Derlangt. Ter tljermifcbe Opponent, auf melden

‘Jioble unb Slbel bei StufßeDung einer, bie 3Serfud)8refultate mit

©cßießpuloer in gefdjloßener Sommer barßeUenben gomiel gelangen,

iß ebenfalls 1,08.

4) @S ifl nicht nathpweifen, aber roa^rfc^cintic^, baß Soßlen*

ffiure roäbrenb beg fProcefftS triebt in gasförmigem 3ußanbe

ocrbleibt.

Ta? Grgebniß mannigfacher IRedjnungSoetfucbe ifl fonach ein

recht mäßiges unb brängt bie Ueberjeugung auf, baß noch Diele

raiffenfcbaftlicbe fjortfdjritte nötbig fein merben, ehe eS möglich iß,

ben BerbrennungSprojeß eines eyplojtoen Stoffe?, felbß ton ber

Sinfacbbeit ber Schießbaumwolle, in bem SBecßfel üon Temperatur,

Trucf, chemifche ßonfiitution unb ilggregatpftanb berS3erbrennungS=

probufte p oerfolgen.

dS iß mehr als roabrfdbeinlich, baß je nach 1)51 3>id)tbeit ber

Labung ßd) bie oorerwäbnten SBerhältniffe weeßfetnb, unb jwat

oielfach in bigcontinuirlidjer fjolge geßalten, baß man ft<h aber big

auf SBeitereg begnügen muß, ebenfo wie 9?oble unb 9lbct, einen

matbematifd) formulirten ÜJJittclauSbrucf fiir bag SerbrennungS*

refultat auS ben birelten SßerfuchSergebniffen abpleiten.

Jammer,
Oberßlieutenant in TreSben.
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XIII.

Itiekrlanbifdje Dorfdjrift für Me Hebungen int Hinten

unb red)ijeUigen /euern ber HüJiengefdjü^e nnf ftd)

betoegenbe 3tele.

9?ieberlänbifd)e ShiegSminijicrium t)at mittetft Verfügung

nom 5. 3uli 1879 mitgetbeilt, baf? auf Vefebl beffclben unb auf

9ied)nung ber Königlichen üJiilitär*9lfabemie ju Vreba bei Sroefe

unb GEoutp. eine Handleiding voor de oefeningen in het richten

en het te jnister tijd vuurgeven met Kustgeschut op zieh be-

wegende doelen crfdjienen ifi. ®a biefe Anleitung auch aujjer»

halb ^oQanbS Sntereffe $u beanfprueben geeignet ifi, wirb fte in

beutfdjer Uebertragung bem Ircbio einoerleibt. ©ie bot folgenben

Snijalt:

3;ür bie Uebungen im Stiebten unb redjtjeitigen geuern auf

fid) betoegenbe 3iete ifi linf« Bon einer 24 cra - Kanone eine ©d)iefp

Borricbtung befefiigt unb Bor bem <Sefd)ü$ eine Einrichtung für

eine beroegtidje ©djeibe angebracht.

£>ie ©d)ie6Borrid)tung befielt au« einem ©etnebrlauf

Meinen Kaliber« unb wirb mittelfl eine« ficb nad) linl« öffnenben

Stiegelfcbloffe« Bon hinten geloben. ®er ©ctoebrlauf liegt in einem

üager, ba« an ber hinteren ©eite in ein gutteral eingefebtoffen ift

unb ftd) barin gegen eine ©piralfeber ftü&t, um ben ©tofj beim

Slbfeuem ju breeben. “Die Vorrichtung toirb mittelji jtneier eiferner

SSnber bergeftalt an bem ©efebübrobr befefiigt, bafj bie oetlängerte

Slcbfe be« ©eroebrlauf« auf ungefähr lö m Bor ber fDiünbung bie

Viftrlinie fdweibet.

Die Einrichtung für bie beroegtidie ©d)eibe befiebt au«:

5)er5bahn, gebilbet au« einer Eifenbahnfchiene, bie auf einem

auf Vfäblen rubenben Valfcn befeftigt ift. ©ie ifi auf ± 10m '
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Bor bcr SRflnbung beß @e»el)tlauf§ aufgeftellt. 3n einigem Ülb*

ftanb unter ber ©d)iene finb red)t$ unb tirtfß Bon ben pfählen

Steibeplatten für bie SteibungSrotlen beS ©<heibcn»agen unb barunter,

an ber bem ©efdjüt} abgemenbeten ©eite tnie auch auf ben Snben
ber 93abn bie erforber!itf)en Seilrollen für bie 3ugtaue angebracht,

»ährenb ftdj auf einem ber Snben ber SJahn an beiben ©eiten

g»ei Kiemen mit ©knallen gur Söefejtigung be« Ucberjugö be$

©cbeibenwagen befinben.

®em ßugelfauge, beftebenb auö einem eifernen mit unbraud}®

baren Stippen unb Srettern angcfüüten Mafien, ber hinter unb

gegenüber ber SRitte ber 23abn aufgeftellt ift.

3)em ©dheibenroagen, beftebenb auä einem eifernen 9iaf)men,

ber mit 2 Stöbern auf ber ©d)iene unb mit 2 SteibungSrcDen auf

ben Steibeplatten rubt. ®er StBagen bot 2 eiferne ©tänber, oben

burd) ein Ouereifen öerbunben unb an jebem ber Snben einen

3ugljafen. Sin nieredigeä ©tüd Seinmanb wirb mittelft ©pann*

hafen gwifd)en ben ©tänbern aufgefpannt, »obei bafür ©orge gu

tragen ift, baß e§ regelmäßig unb angemeffen gebebnt toirb.

Den ©dj eiben. Diefe ftnb »on fßapier unb »erben für ben

Anfang ber Uebung ober baö 'Urei$4Ricbten auf bie Seinwanb ge®

Hebt. Sd giebt 2 SIrlen ©(beiben. ©djeibe Str. 1 bat 3 Berticale

unb 2 borigontale Sinien, bie fomit 6 Sfreugungä® ober Stichtpunfte

bilben unb ift für bie Ungeübten beftimmt. Stuf ber ©djeibe Str. 2

finb 9 bidjt neben einanber ptacirte, Bon Sir. 1—9 numerirte

©cbeibenbilber gebrudt, Bon benen jebeö burd) eine breite unb 18

fdjmale borigontale unb eine breite unb 2 fct)male nerticale Sinien

in 105 fteine Stedjtede geteilt ift, bie Stedjtede, in benen bie

breiten Sinien Bertbeilt gebatbt »erben müffen, mitgereebnet. ®iefe

©djeibe ift für bie geübten ÜJtannfdjaften unb für baS iPrei§»Stid)ten

beftimmt. 25er SEBerth jebcß Stedjtedä wirb burd) ÜRultiplication

ber beiben 3‘fftrn gefunben, bie gur ©eite unb am §uß ber ©djeibe

fteljen unb mit bem Stedjted correfponbiren; für bie Stedjtede, in

benen bie breiten Sinien oertljeilt gebadjt »erben, »irb bie am
Snbe biefer Sinien ftebenbe 3'ffer olS SRultiplieator gebraucht.

2)aS burd) ben ffreugungSpunlt biefer beiben Sinien — bie Stofe —
gebilbete Stechted erhält ben bödjften SBertl), ba baö Eßrobuct ber

an ben Snben biefer Sinien geteilten 3'ffern 5 x 12 = 60 beträgt.

2)er Söinbe, beftehenb aufl einer burch einen Stanb in g»ei

jtf) eHc geteilten SBetle, bie mit ihrer Slcßfe in 2 EJJfannenlagern
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ruljt, roddje auf 2 Stößen befeftigt ftnb, bie an einem in ber

©rufl»ehr plcrcit ten angebracht ftnb. Stuf jebem ber beiben

cptinbrifchen Dh«ilt ber SBefle ift ein $afen für ba* 3 u9tau e *n ‘

getaffen. Diefe $afen haben eine ftch eiitgegenfte^enbe Sfüdjtung.

Stuf ber Stdjfe ift eine Rurbet brfeftigt. 3U ber Sffiinbe gehören

2 3“9taue; fie ftnb oon ungleicher Sänge, an bem einen (Snbe mit

einem ©pannhalen, nriltelfl beffen fie an bem 3u9^°^cn beö

SBagenS, unb an bem anberen (Silbe mit einem füing berfehett,

mittetft beffen fie an ben $a!en ber SBede ber SPinbe befefligt

roerben, naebbem fie oorf)er über bie Seilrollen ber ©ahn geführt

raorben ftnb.

ferner ftnb für bie Uebttngen noch erforberlitf):

(Sin ©tanbptafs für ben Saber, oon giebtenhotj gefertigt

mit Oelänber, an beffen oberem Dt)t't fit!) jroei übereittanber placirte

Jfaflen befinben. Der obere Raflcn, ber burch einen Decfet ge*

fchtojfen rcirb, ifl für bie ‘Patronen unb ber untere für bie leeren

fpütfen bejlimmt.

Die geroöhntichen 9? id)tm itte t: Stuffafc unb Storn; ein

SlbjugStau, an einem Snbe mit einem Knebel, an bem anberen

mit einem |>afen Berfehett, ber in ben iRing be§ 3>e^er® & er ©fhi e§=

oorrichtung geaalt toirb; ein (SrhöhungSflücf für ben ©tanbplafc

be8 3?id)tenben unb bie «eiteren ©ebütfniffe für ba§ 9ln»eifen

unb ba§ 3u!teben ber auf ber ©dfeibe gebitbeten ©efchofjlocher.

Die Plannfdjaften, bie eine UebungSabtheilung bitben, »erben

numerirt. ©ehören fie jur Kategorie ber Ungeübten, fo »irb bie

Scheibe Pr. 1 auf ben ©cfjeibenwagen aufgettebt.

Die Ptannfdmften »erben bei ber 9iicf)tmaf<hine u. f.
ro. nach

bem SpercirlRegtement unb bei ber ©cheibe, ber SBinbe unb ber

©d)ie§oorrid)tung eingethetlt.

Pr. 1 begiebt fief) auf ben Nahmen, befefligt ba$ SlbjugStau

ntt ben 3'e^ cr ber ©chiefjborrichtung unb fleüt fidf auf ben ptafc

bc§ Pichtenben, »ic e8 im <£percir = Pegtement oorgefchrieben ift,

mit bem Knebel in ber rechten £anb. Die nicht eingekeilten Pfann*

fkaften »erben fo aitfgefieHt, baß fie bie Dreffer auf ber ©cheibe

beobachten tönnen. Der Ptann, ber bie SPinbe bebient, borjugö*

roeife ein Sorporat, nimmt feinen Dh c^ 011 &en Uebungen.

por bem Stnfang jeber Uebung — unb auch bor bem Preis*

Pichten — muff bem Pfanne bie Ueberjeugung beige&raei)t »erben,

baff alte §ef)ter, bie borlommen fönnen, ihm unb nicht bett Sin*
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ridjtungen äupfdjreiben ftnb.*) £iergu läßt man jeben SRamt,

wenn ißn bic SRei^c ju rieten trifft, auf bie fliUßeljenbc @d)ei6e,

nad)bem biefe vor bie 9J?itte beö Äugelfangs gefiedt ift, einen
t
J$ro6efd)uß tbun. Al8 fRidjtpunft wirb bobei ber ©djnittpunlt von

jWei auf ber ©eßeibe angebrachten Sinien angetniefen.

35er 2Rann rietet babti, nad)bem ber Sluffaß unb baS ©ifir

auf bie in ber Slnmerfung erwähnten 3 c*^ en gefteöt finb, juerft

bureß baS S3ifir unb über baS Keine Korn nad) ber nerticalen Sinie,

inbent er entmeber baß ©efd)ü(j ober bie ©djeibe feitwärtS be=

wegen läßt unb bann über bie obere glädje beS ^luffa^eS unb

ber glügel beS SfornS nad) ber horijontaten Sinie, inbem er bie

fRidjtfdjraube auf» ober nieberbewegt. 3ft biefe 9iid)tung noßenbet

unb nadjgefeben, bann feuert er ab unb muß baS ©efdjoß ben

«Ricbtpunft treffen.

SBirb eine Abweichung gefunben, bann corrigirt ber Unter*

meifenbe ben gebier bureß ben Auffafj ober ben Sifitfcßieber ober

burd; Sßcränberung beiber unb tbut ber IRann einen neuen fffrobe*

fd)u§. 3)iefe Sorrectur wirb fo balb al« möglich auf bem Auffafc

wieber burd) neue 3e *<^cn marlirt, wobei bie alten 3 e * c*) ert befeitigt

werben.

35er Unterweifenbe läßt nun bie ©djeibe auf einen Snbpunft

ber 93aßn ptacireit, eine Patrone in ben Sauf einfefjen unb bie

9?id)tfd)raube auf* ober nieberbewegen, um ba§ fRoßr au$ ber

SRicßtung ju bringen unb giebt bann bem fRtcßtenben ben sJii(bt*

punlt an, woju er ben ©cßnittpunlt jweier Sinien wählt, unb läßt

bie ©eßeibe naeß bem anberen @nbe ber SSaßn in ^Bewegung fehen.

'Die ©efeßwinbigfeit ber ©djeibe muß mögliche bcrgeftalt geregelt

werben, baß fte bie Bewegung eines gaßrjeugS naebahmt, welches

*) 25tc ©ehießvorridjtung iß fo angebracht, baß bie Verlängerte Acßfe

be8 ®eweßrlauf8 bie SSifirlinie auf ungefähr 5 ra
- hinter ber ©eßeibe

fchneibet. SRicßtet man baher mit (einer Auffaßhöhe unb (einer ©eiten*

oerfebiebung, bann wirb ber SEreffpunlt lin(8 unb unter ben 9tießtpun(t

fallen unb muß man be«ßalb ben Auffaß heran®' unb ba8 9?ißr nach

recht« feßieben. SReiß Wirb e8 genügen, bicS in jeber ©arnifon nur ein*

mal unb jwar bei ber Anbringung ber Vorrichtung ju thuu, inbem man
mit ein paar ßcbtbaren 3ei<heu marlirt, wieviel ber Auffaß h crau8 unb

ba« SSiftr feitwärtS gefchoben Werben muß
,

bamit 3reff« unb 3tid)tpun(t

jufammenfallen.
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auf 1000 m bei ber SBattevic mit ein« fjaljrt oon 10 ÜReilen, alfo

3 ra in ber SRinute, uorbeibampft.

Der SRicbtenbe bringt, inbem er burd) fein Sommanbo: 2Iuf

ober lieber an ber fRicbtfdjraube mitten lagt, bie horizontale finit,

bie burd) ben fRidgpunft gef|t, in bie <5bene, bie burd) bie Ober*

gäd)e beS $uffage« unb ber glügel beS 23ifuforn8 gelegt roerben

!ann unb commanbirt: berg je! fobalb er fiebt, bag bie oerticale

finie, bie burd) ben SRiditpunlt gebt, beinahe in bie oerticale

SRidjtHngSebene gefommen ift, bie bureb ben feiger bc« äuffageß

unb bie ßRitte be« Sfornö gebaebt roerben fann, rietet geh bann

fo bod) auf, bag er ben 3 e ‘9et Xum grögten Dbrile mitten jroifdjen

ben aufreebtgebenben klügeln beS Storni fiebt, hält ben J?opf

möglicbft giß unb fliegt ab, wenn bie oerticale Sinie, bie burd) ben

fRicbtpunft gegt, burtb ben feiger gcbccft ig. Die Scheibe bewegt

fid) inflroifdjen weiter, bi« ber Unterroeifenbc ge halten lägt.

festerer macht ben iRicbtenben auf bie begangenen Segler auf»

mertfam, inbem er angiebt, roeber ge entftanben, lägt eine Patrone

in ben fauf laben, bas SRogr au« ber fRidftung bringen unb be=

geblt bem $Rid)tenben, oon fReuem auf benfelben ‘jjunft flu riditen,

nndjbem er bie Scheibe roieber — jegt in entgegengefegter fRicbtung

— bat in öeroegung fegen lagen.

Der fRidjtenbc oerfäbrt barauf roieberum roie oben oorge»

febrieben. 3n biefer SEBeife lägt ber Unterroeifenbe fRr. 1 eine

Serie Scgüge tbun, beren Slnjagl gd) nad) ber 3°l)l ber 2Rann*

feßaften in 33erbinbung mit ber Dauer ber UebungSjeit — ein*

fdgieglid) ber flitm öelleben ber ©efdgogtöcber erforberlidjen 3 eit

- unb berartig regelt, bag jeber 2Rann gleich oiel 3Ral richten

fann.

Die @efd)oglijcber roerben fo weit nötbig jugeflebt. 2£enn

ge nicht flu Weit au« einanber liegen, gefdgebt ba§ 3u^(^en crft»

roenn alle fed)§ Sdmittpunfte auf ber Scheibe jum fRicgtpunft ge»

bient unb baber 6 2Rann gerichtet haben; man erhält bann

ti Scbribenbilöer, bie unter einanber oerglicben roerben fönnen.

5Rad) 5Rr. 1 fommt fRr. 2 an bie fReige unb roirb bebanbelt,

roie für fRr. 1 oorgefebrieben.

Die ßRannfcgaften, beren Scbüge in bie ©rennen ber Scheiben*

bitber ber Scheibe 5Rr. 2 faßen, treten in bie Kategorie ber ®e*

übten über. Die Uebungcn biefer Kategorie gnben in berfelbett

Söeife gatt. ÜReift roirb e§ für ten Anfang ber Uebungen biefer
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ÜJicmnfdjaften genügen, nur einen ‘•.ßrobcfcbuß ju tijun, um fie ju

überjcugen, baß bie Vorrichtung gut eingefdjoffen ift.

Heber bie 9lefultate ber ©chüffe wirb ein 9iegifter angelegt,

in welchem auf ber ©eite für ben einzelnen tRicfjtenben neben jebem

©d)uß ber 333ertl) beS getroffenen S3ierecfö notirt wirb. Die außer*

halb beS ©cheibenbilbeö faüenbeu ©chüffe regnen al$ 9?uÜ unb

wereen unmittelbar beliebt; fomtucn fie mehnnniö oor, fo muß ber

9iid)tenbe jur Hebung an ber Scheibe Sftr. 1 jurüdlehren unb ge*

hört bann roieber jn ber Klaffe ber Ungeübten.

3fl bie Hebung® » Abteilung nicht ficirler alb 9 2Jlann, bann

tbeilt man jebent 3J?ann in ber eibenfolge feiner Kummer ein

befonbere® ©djcibenbitb ju unb werben bie ©efdjoßlödjer oor 9lb*

lauf ber Uebung nicht beliebt. 3 ft bie Slbt^eilung ftärler, bann

»erfährt man ebenfo, bocb werben bie ©efdjoßlödjer, nachbem

9 ÜJlann gerietet haben, jugellebt.

ÜJlan bringt ^ierburcb bie Slbtljeilung in bie Sage, bie er*

fdjoffenen ©djeibenbilber ju t>ergleid)cn.

Die leeren hülfen unb ba8 wiebergefunbene Blei werben in

ber für bie Infanterie Borgefd)riebenen SZBeife juvüdgeliefert; bie

bafür erhaltenen Beträge werben jum Slntauf Bon greifen für ba8

^}rei8*9lichten nerwenbet.

Da® Brei8=9lichten gefc^ie^t nach ber ©cfceibc sJ?r. 2; bie

baran tf)eilnehmenben SDlannfihaften tljun hinter einanber je einen

©djuß, beffen fRefultat notirt wirb. Die 2lnjal)t ©<huß, bie jeber

SJtann tljun fofl, wirb oor bern Beginn be8 dichten® bejlimmt.

Die greife ober anberen Belohnungen werben bcnjenigen jugetljeilt,

bie bie größte 2lnjal)l Bunlte erlangt haben.
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XIV.

fiicratur.

£>anbbuch für Unteroffijiere ber f. f. gelb - Jlrtillerie,

bearbeitet Don ©uflao ©entrab, £>auptmann be8 ärtilleiie*

©tabe«, äugetpeilt ber 7. äEbtfjeilung be8 f. I. 9Jcich6*Rrieg«*

minifterium«, unb 3ol)ann ©terbenj, ^auptmann beä

ärtillerieftabe«, i)3räfibial*2lbiutant be« f. I. ted)nifd)tn unb

abminiflratioen 'Ulilitär • SomiteS. 2)lit 237 Slbbilbungeu.

3n>eite oermehrte unb Derbefferte Sluflage. SEBien 1880. 3m
©elbftDerlage ber SJcrfaffer unb in Kommiffion bei 8. 2B. ©eibcl

unb ©ol>n in 2Bien. Dctao. 605 ©eiten.

2)ie 21rt unb SSJeife, Wie ein S3olf fid) jum Kriege Dotbeveitct

unb oorjubereiten oermog, ift ber fidjerfte SDlaßftab für feine ge*

fammte SBilbung ober Kultur, oon ber ebenfomohl bie 35oQfommen*

beit feinet Sßnffen unb übrigen Kriegflniittcl, al« biejenige förper»

liebe unb geiftige SC^ätigleit abhängig erfebeinen, welche ju beren

^anbbabung unb erfolgreichem ©ebrauche in Heineren ober größeren

Jruppenlörpern am meiften befähigen.

Me 3 rot *9 e ntenfcblieben SBiffenö unb Können« h a&en mittel*

bar ober unmittelbar hierzu mehr ober toeniger tnitjumirfen unb

alle EDiitglieber eine« Sßollä, benen ba« SJaterlanb lieb ift, fttf)

beffen bereuet ju fein, gür bie SJergangenheit folgt fcieS au« ber

©efdjichte aller 3 e >ten unb für bie ©egentoart au« ber lieber*

legenheit ber Rulturoölfer über bie noch nteljr ober weniger rohen.

2Beld)en @influ§ eine immer höher gefliegene Kultur auf bie $er=

Dofllomntnung ber gegenmärtig bie ©flachten entfdjeibenben geuer*
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Waffen geäußert hat, ift ber lebenben ©eneration noch in fcifrfjem

Anbenfen.

gür bie Stufe ber Boüfommenheit, auf welche in neuerer

3eit bie gelb* Artillerie Cejterreidh* Ungarns mit ber für fte eigen*

thümlid)en Berwenbung oon ©tafjlbronge gu ©efdjügröhren, anjtatt

beS ©ußfialjls, gebracht worben ift, fann auf bie entfdjeibeube

perfönlidje unb unmittelbare SDtitwirfung feines gegenwärtigen

StriegSmincfterS ^ingewiefen werben, nid)t allein eines ber höchft*

geteilten, fonbern aud) einfidjtDoOften Artitleriften ber (Gegenwart.

3um Unterricht über bie eben gebaute Artillerie unb als An*

leitung für beten ©ebraud) ift baS uorliegenbe Jpanbbud) für

Unteroffiziere ber !. !. gelb »Artillerie beflimmt. Der große Um»
fang beffen, was für biefe zu wiffcn als not^wenbig erachtet wor*

ben ift unb für ben Offtgier nod) wefentlic^e Erweiterungen gu

erfahren hat, ift aus bemfelben gu erfeljen. ©elbftoerftänblicb ift

ber Artiflerift gleichzeitig ©olbat unb baber ber Snbalt biefeS

SBerfä nicht allein auf baS artiüeriftifd) SBiffenSwcrthe eingefchränft

geblieben, fonbern auch auf aüe8 ÖQ 8 auSgebehnt worben, was

überhaupt bent ©olbaten als foldiem gu wiffen als ttothwenbig

gu erachten ift. Die in beiben Beziehungen amtlich ergangenen

Berorbnungen, Beftimmungen unb Unterrid)tSDorfchriften jtnb be§*

halb barin höchft gwerfmcißig gufammengejteHt, fo baß man baffclbe

als (Sifag einer großem TOenge barüber lautenber Bücher be*

trachten tarf.

Eine befonbere .fpinweifung barauf, baß in biefer SBeife ber

2ße>th ber genannten ©cbrift höchft wefenttich erhöht worben ift,

ohne baß baburd) baö Berbienft ihrer Bearbeiter auch nur

ntinbeften beeinträchtigt wirb, bürfte laum erforberlich fein,

©egentheils oerbienen bie barauf oerwcnbete Umftd)t, Sorgfalt

unb 5D?fit|e, befonberS aber ber baburcß für bie SBaffe oerbreitete

9?ugen, eine lebhafte Anerfennung. Aud) bleibt oorliegenb bie

Abfuht auSgefdjtoffen, über bie in biefem 2Ber!e enthaltenen ©in*

gelnheiten rechten gu wollen, weil man es barin, ber angegebenen

©rflnbe wegen, ber £auptfad)e nach mit muftergültigen Borfd)riften

gu thun erhalt, ©eine BerboUlommnung wirb felbftoci ftänblid)

nach Üttaßgabe ber hierfür tjetoortretenbeu Erfahrungen unb fort*

gefegt 3U erwartenben Aenberungm beS AttilleriemefenS ber hoch*

wichtigen Sache augemeffeu erfolgen unb in fommenben Auflagen

gewiß anjutreffen fein.
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Die Sefdjäftigung mit Dorliegenbem SBerle bot Unterjeidj*

netem ein befonbere« 3nteref[e gemährt unb glaubt er, bajj Diele

Äameraben biefelbe Srfabrung matten werben unb baburd} feine

Verbreitung autf) in ber beutfdjen Artillerie erfolgen wirb, äbnticb,

wie bieS in früherer 3«it mit ben SZBerfen Don ©mola unb anberer

öf}erreid)ifd)er Artifleriflen gegeben ijl.

». Reumann.



XV.

(Befdjidjtlidje (Entwicklung bcr Artillerie -BdjiefjkunJl

in Beutfdjlanb.

5Bon

ailo Scnglcr,
Sicutcnant im föntgl. fiatjer. 2. Su^attiiletic-iRegimeiU.

(Sortierung.)

B. StrtiltmC'SWflterial.

I. ©efchüfce.

35ie erfie £>alfte be§ 17. 3af)t'l)unt>ert8 war burd) ben großen

nieb erlanbif c^en unb ben 30jährigen Stieg geeignet, praltif^e @r*

faljrungen über bie oerfchiebenen ©efchühfhfteme an bie £>anb ju

geben, ©o fehen Wir benn auch fofort mehrere ©attungen
non ®efd)üren »erfchwinben.

gurtenbad)*) fagt über bie SMelgeflaltigfeit be8 ©cfe^ü^tDefenS

feiner 3^: „ÜJian h°t öor darren fo mancherlei tarnen bem

©efebiir gegeben, unb alfo burdfeinanber gemengt, ba§ mich felbert

nit fo Diel £>irn6 $u haben erfennc, nad) jebeS £otnor (?), ©in»

gerin, Nachtigall, Safilifi!, Slffen u. bgt. p nennen;" er ^abc

auch fo oiele übelgeformirte, untaugliche ©tfiefe gefehen, baff eS

Derbriefjlid) fei, baran p benfen, ober biefelben gar ohne Noth p
befchreiben; er »olle baher non Dornbercin nur bie gormen unb

Namen angeben, welche Don oerftänbigen unb erfahrenen Scannern

p feiner 3«* P S33affer unb p 8anb gebraucht worben. 58

*) Halynitro Pyrobolia. U(m 1627.

äBietnnboietjigfler 3a^rgang. 1.XXXVII. SSanb. 20
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feien brci ©efdpedper: ©dpangcn, Äartfjaunen ober Kanonen*)
— unb Äammer* ober ©teinpücfe.

Konnte pd) nun fd)on ein 3c* t9 eno ffe fount mef)r in bem

2abi)tintt)e bet corbanbenen ärten, ©attungen unb Kaliber juredjt

pnben, um wie oiet fdjmieriger ip bicS nad) Safjrljunberten!

golgenbe 3ufammenpeHung**) lägt fRamen, Kugelgewidp unb

9iol>rl5ngen berfelben erfeljen:

öefcßüftgattung.

Äugeb

©eroicbt

in U.

Sftoljr*

länge

in Kalib.

Semerlg.

Smeriglio Vst-1 36 Slci

Falchoneto 2—3 36 ©ifcn

Falcona 4—6 32 t

Sagro 7—10 32 t

Moiana (auf ©aleercn) 8—10 26 *

Mezza Cölumbrina (palbe Schlange)

.

12-18 32 9

Columbrina (©dpange) 20-35 32 9

Quarto Canone (>/r Äartaune) . . . 15—16 28 9

Mezzo Canone ('/ä * ). . . 25-30 24 *

Canone (@anje * ). . .

3tt>ifdpen ben Sartfjaunen unb
©dpangen fteljen bie Saft arben, ein

leidjt ju regierenbeS ©tiief, ba8 geringer

SJtunition 6ebarf unb weit reidp. S8
roerben jroei SIrten aufgeführt, ncimlid)

ju 9 l
/s unb 11 Sßfb. Kaliber mit 26>/2

refp. 28 Äaltber fRoßrtänge,

50—60 18 t

fiammerftüäe: 3©orten; nätnlidj

1. ©orte 10 Stein,

15 81/2 $agcl= u.

20 geuerroerl.

2Benn fdjon rnandje ber alteren ©efdjüfcgattungen weggefaüen

futb, fo ip bod) bie 3 fltp ber SIrten nod) immer fepr grop,

namentlirf) ba audj nod; ©erParfungen ber SBanbbide beregnet

werben.

*) ©cmerfenSmertf) ip, baß ba8 Sßort „San o ne", baS jum erPen*

male in bem fpanifd) «erfaßten 3eug&ud)e fiarl’8 V. borfommt, pd) t)'er

bcutfd) wicberpnbet.

**) 9lad) bem Sermanifdjen SKufeum: „OueÜen jur ©efe^tc^te ber

geucrroafftn".
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®iego Uffano*) tfjeilt bie @efd}il|}e in gleicher SBeife eilt,

ttatf) ihrer SDfetaüfifirfe aber noch auperbem in legitimas (echte

ober ooHgütige), bastarde (fc^toä^ere) unb extraordinarias

(pariere); er Bezeichnet auch bte oerfd)iebenen ©lieber eines

©efchilhe« unb ihre Planten.

®ie Plomenclatur ber ©efchüfce richtete ftd) in ben Ber*

Phiebenen Sänbern 3)eutfd)fanbö nicht nach benfelben @runbfä|}en,

mie au8 bent Vergleich ber obigen mit nachpdjenber labetle

erPchtlid) ip. 3n Satjern hatte man nämlich: **)

©efchtthgattung.

©croicht

ber finget

in ^5fb.

1

3iot)rtänge

iit

fiatiber.

b. Schlangen:

©anje Schlange 24 30
patbc s 12 32
Wertete t 6 34
Schlängt 3 36

$ann eine jiocite Strt:

©anje Schlange 16 32
&atbe * 8 33
Sßicrtetä » 4 34
gatfonct

öalbfalfonct

2 35
1 38

b. Äarthaunen:

©anje ßarthaune 48 18
* 5 , , , , r t , , , , 36 1!)

»atbe s 24 21
3 3 *••••. 18 22

SBiertelS* * 12 26
2Id)tetä« * 6 27
getb* ober 3icgimcnt3ftücf 3 30

c. fi ainmcrftüd:

14 —

Super biefen jur SJorberlabung eingerichteten ©efdjfitjen be*

pnben fleh im geughaufe ju SJliinchen auch fd)on ^interlabung«*

*) Srdje(et) ic. «Seite 125.

**) PlaCh £>eitmann'S SriegSgef<b!cbtc öon Sägern, Schtoaben, gran»

len ic. non 1634-1651. <&. 947.

20*
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©efdjüfce äug ber gweiten $älfte beg 17. 3a^unbertS mit

eigentümlichen S3erfd)(ufj=(Eonftructionen. Sud) baS Suftaudjen

Bon gegogeneit Kanonen in ber bat^ertfd^en Artillerie bereits

in biefem 3af)rl)unbert finbet man auS ber fRegierungSgeit beg

Surfürften SOtaj (Etnanuel (168)—1726) burd) gefd)icbtlid)e 9?ad)*

weife belegt. 3m 3eugbaufe au üftündjen finb nod) einige gezogene

Sichre auS biefer 3 { *( oorhanben, barunler ein fd)miebeiferne8

4,6
cm

' galtonet mit 8 3tigen > in Siürnberg gefertigt. ®afj biefe

©efchtifce aud) in ben Kriegen jener 3eit ihre actioe öermenbung

gefunben bitten, barüber liefert bie Angabe eineg 3 c * tScno ffeo,

beg turbatjerifcben DbcrftucHwuptmannS Rod) ben SiadjweiS; aug

feinen aitiüerifiifcben SDianufcripten unb 3«tnungen*) entnimmt

man bie 23efd)reibung unb ÜDarfieüung einer oon rficfwartg

ju tabenben gezogenen Kanone mit bem Söeifügen: „bafj

man mit f o l cf) e n ©efdjfifcen auS ben gelungen ou f bie

feinblieben Siecognofcirenben geftboffen unb in grofjen

(Entfernungen ber einzelne SRann getroffen würbe."

25ie oorftebenb gegen ba8 (Enbe beg 17. 3ahtl)unbert§ nad)*

geroicfene £f)otfad)e beS bamaligen 2?eftebcnS gezogener hinter*

labungSgefd)ü(5 e in lagern finbet ftcb auch Bon bem (Snglanber

SlobinS .beftätigt, meleber nad) feiner gegen (Enbe beS öfter*

reid)ifdjen (Srbfolgelriegeg unternommenen Steife burd) glanbern

unb ÜDeutfdjlanb, in feiner barüber bemuggegebenen 2)en!fdjrift:

„33on ber SSefdjaf fenbeit unb bem Siufcen ber gejogenen

Kanonen" anfübrt, bafj biefe ©efcbüfce auf bem Kontinente fd)on

gang gebräudblidb feien, unb namentlid) in ÜDeutfdilanb unb ber

(Schweig bie (Eonftabter, wenn fie red)t weit unb fibber

fd)iejjen wollen, fid) babei gefetteter Seber* ober auch tS'lj 5

fcbeiben als

’

s
f5flaftcr (Diberung) bebienen, wonad) erft biefer ftreb--

fame gorfcfyer ben S5ort!)eilen beg gejogenen ©efdbüßeS auch in

feinem Shterlanbe (Eingang ju oerfdjaffcn fud)te.**)

*) ,,©efd)ü(jbef«^retbung" Oon 1679—1726. fibnigt. §augtconfer ;

oatorium ber Armee, früher in ber liinigt. 6taat8bibliotl)et cod. gönn.

@. 903.

**) 37 ach ©chmöläl »bie bat)erifd)e Artillerie unb beren felbflflanbige

Sntwidelung", SDAtnchen 1879.
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3n ber branbenburgif djen Slrtiflerie tarnen folgenbe

Jppen Dor:**)

©efeßübgattung.
©«nicht

ber Kugel

in $fb.

Stoßrlänge

in

Kaliber.

Ginc Kanone au3 bcin ^aßre 1625 . . . 48 18
« » » « » 1629 .... 24
» > » » 1646 .... 12 20
» » » » » 1652 . . . 40 20
» » »s» 1679 .... 24 26
» Schlange » » » 1669 .... 24 25

Gin äflörjcr » « » 1678 .... 300 —
* » s s s 1691 .... 200 —

9We biefe @efdjii|;e Waren Bon Sronje; com Oabre 1680 ab

goß man in 'Preußen 1», 2 -, 3*, 6«, 12«, 18», 24--, 36», 48» unb

lOOpfttnbige broncene Kanonen, bemnäcbj! aber aud) nod) 24 , 16»,

12«, 8-, 4« unb felbft llötbige. 2lu3 alter $cit waren noch oor»

ßanben 40pftinbigc, GOpfünbigc n. a. in. Com 3aijre 1695 ab

traten 4», 6», 8», 12» unb 18pfünbigc Kanonen Don ©ußeifen auf.

3n Betreff ber Sänge fdjeint man bet ben gußeifernen fRoljrett

bajfelbe ©tjjiem befolgt ju haben, wie bet bat bronjenen, inbem

bie fteineren Kaliber bie Derbältnißmäßig größte Sänge batten.

(5tgen§ werten roch ermähnt: furje Kanonen Don 14—16 Ka«

tib^r Sfohrlänge unb Bombenfanonen, welch lefctere man jum

©(hießen üon 3pfünbigen Kugeln ober bä Slnmenbung eine« in bie

ÜDiünbung eingefegten ReffelS jum SBerfen Don 12—42 Bfb. wie»

genber Bomben gebrauchte. §ür bie branbcnburgifche Slrtiöeric

überhaupt begann unter bem großen Kurfürjten eine hß^ft mid)«

tige Beränberung, inbent ftch bie Sfothwenbigfeit ergeben batte, bie

@inrid)tung be§ lüfaterialä nach gewiffen @runbfä(jcn regeln,

fie jtt einer (Staatsangelegenheit ju machen.

3n Oefterreid) fcheinen bie feit ben lagen ÜJiojimilianS I. mit

(Srfolg gefrönten Bemühungen, bie Dcrfd)icbenen ©cfdjütje auf eine

möglichft Heine 3°ht t>on ©efdhlcchtern gurüefäufübren, im Slnfange

biefeS 3ahrbunbert« ißren weiteren (Sinfluß Derloren gu haben, benn

*) 9tad) 2JlalinoD6ft) unb Bonin’S Ocfcbichte ber prcußifchcn 3tr«

tittcrie II. 7.
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man begegnet jeftt einer Weit größeren Anjahl oon ©efchlechtern,

al§ 80 über 100 3al)te früher.*)

3)ilidj**), ber fein ÄriegSbud) ju biefer 3 C * 4 Qu flc fl
te

» fteni'

beite eine ÜKenge Manien ju eigenen ©orten unb führt beren

folgenbe auf: ©djarfe ÜDtefte, ^albe ©charfmefte, Slrommeterin,

ganje 25oppellatthaune, halbe 3)oppelfarthaune, gallbücftfe,

SDoppclquartietlarthaune, Affe, Äartbaune, Stadjtigaü, Safiliff,

Ouartierfarthaune, ganje Stothfchlange, halbe Sh>thfd)lange; ganje

unb halbe gelbfchlange, galfona, galtonet, ©charfetintle, SJiörfer,

Starren unb Böller.

Sei ber ßroberung oon Selgrab werben im Slafte 2 Sta-

tionen gefunben, beren eine kugeln oon 320, bie anbere oon 440f}fb.

©ewidjt feftießt. (Stad) ftauälcr.)

Obgleich bie größeren unb fchwereren ®efd)üfte bie äftehrjaftl

auömadften unb wahre SDJonftregefe^ütje tjorljanbcn waren, entfdjieb

fid) boch ba$ Urtheil ber Autoritäten für ben Sorjug ber llei*

neren unb leichteren ©efdjüfte.

SDaniel ©pecfle, ein geachteter ÜJteifter im gefhmgbbau,

wie im Artilleriewcfen, oerwirft in feiner Architectura oon

gelungen (1599) ba8 grübe ©efdjüft:

„®roßc ©tüde feien nur Winterlieb) unb ganj langfam ju ge*

braud)en, aud) ungewiß, nehmen baju biel Äraut unb Soth f)in ’

weg, oerfdjlagen ben fßlaft, brauchen Diel Solle unb geben Diel

Stauch unb 2)ampf. 3)a6 grobe @efd;üft, fo über 30pfünbige

Äugeln fdjieße, fei allein beut geinbe jurn Sefcftießeu unb SJtauer*

brechen bicnlid); Jpauptfache in ber geftung fei Abroel)r, unb ba

oerrichte eilt ©djlänglein oon einer lBpfünbigen Äuget ebenfooicl

als eine Duartan ober ©ebtange oon 50 ffjfb., Weil e8 bie Uebel*

ftänbe eine« großen ©tüd§ nicht habe unb mit bentfelben oiel ge«

fchwinber unb öfter gefchoffen werben lönne. X>arum feien bie

Keinen ©lüde oon ber 3pfünbigen ftugel an bis jur lBpfünbigen

aüjeit beffer jur ©egenwehr, ba bie gute, rechte 2Bef)r allein barin

beftehe, baß man oft unb oiel fchießen unb oerbedt ftehen, b. i.

auf baö Sortheilhaftefte bem geinbe Abbruch tl)un unb jugleicft

*) Stach SDtengnert, ©efdj. bcS ÄriegSmefenS in Guropa II. 309.

**) S?riegS6ucb, barin bie Alte unb Steue SDlilitia eigentlich befchricben

unb allen flriegsneulingen, Sau* unb Süchfenmeiflern }u Stuft unb guter

Einleitung oerfertigt. Gaffel 1607.
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auf einmal fid) oertheibigen Jönne.“ Ueberhaupt finbet man bie

SBortfjeüe be8 ©c^neHfeuerS lebhaft erörtert unb mannigfache 55er*

furfje in biefer Siicßtung angejietlt.

®ie fog. „Stüde jum ©efcßwinbfchießen“, wie fie in

ber gangen beutfdjen Artillerie aus 53at)ern eingefü^rt WuTben,

unb bie theilweife Don hinten ju laben waren, theilS aus mehreren

neben einanber gelegten Sichren (Orgeln) beßanben, ßnb fcßon

eine alte ©rßnbung, bie bereits in ben erften Anfängen beS ©efcßüg*

wefenS ihre Vertreter hat; fie hatten ein Keines Kaliber, ba ein

großes ihren 3wed, möglichß oft hintereinanber gu fdjicßen, wegen

ber übrigen ©djwerfäUigfeit Oerfehlt haben würbe.

3)ie Orgelgefcßfige erfegen bei ben ephemeren Jpeeren, bie

währenb be§ 30jährigen Krieges halb ba halb bort in 2)cutfd)*

lanb aus oerabfdjiebeten Struppen ber oon bem Kaifer unterjochten

Keinen gürßen ftd> formirten unb ebenfo fchneÜ wieber oergingen,

als fie entftanben waren, bie Stelle ber Siegimentsftüde, um bod;

ber feinblidjen Sieiterei einigermaßen bie ©pige bieten ju lönnen.*)

SDie ntangelnbe Uebereinßimmung, im Kaliber, in ber

Sänge, ©dbwere unb §orm ber ©efeßüge, bie Unbel)ilflid)feit unb

untierßänbige Slnorbnung beS 5lrtißerie*ÜJiatcrial8, befonberS aber

bie gab'reidje 53ebienung unb 33efpannung hatten ber Artillerie bis

jegt eine untergeorbnete ©teüung für ben gelbgebrauch angewiefen,

wenn audj bie Erfahrung auf gewiffe, bei ber “^roportionirung

ber ©efdßüge gu beadßenbe Siegeln hingelenlt hatte, beren ©rutib*

ftoffe bei ben oorhanbenen mittelmäßigen Kenntniffen in ber an*

gemanbten SDiathematil nur butifel geahnt würben, ©o enthielten

bie branbenburgifchen Arfenale eine ÜJienge ©efdjüge ohne ü)iaß

unb 55erhä(tniß, ba baS 53eftreben, Kaliber eigenthümlicher 2lrt

mit neuen SDitnenßonen gu erßnben, alle ©tücfgießer unb wer

fonft nur ©influß auf bie Anfertigung beS SJiatcrialS gehabt, in

Stfjätigfeit gefegt hatte, fo baß bie ungroeefmäßige Sinridjtung be§*

felben ben fjortfehritten ber ©chießlunft hentmenb entgegentrat unb

aud) f°nft nachtheiligen ffiinßuß auSübte.**)

©in hanbfchriftlicher Iraltat über Artillerie***), welcher ber

*) §ot)er I. 4i0.

**) Dtacß „©efehießte ber preufj. Artillerie" Bon SDialinooStp unb

SBonin I. 9.

***) „Quellen gut ©efeßießte ber geuerroaffeu" Born ©erman. 3)hi{.

©eite 105.
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geit unmittelbar nad) bem 30jäbrigen Kriege angebört, bermirft,

offenbar als Srfabrung aus biefem Kriege, bie nieten oerfcb'tebenen

Kaliber, ba ju leicht Öermecbfelungen ber ©efdjoffe, bie ju un»

red;(en ©efebüfcen geführt mürben, burd) bie Fuhrleute notfamen;

nur 5 Staliber foü eb geben, nämlid): galfonetb mit 3 ißfb.,

Doppelfaltonetb mit 6 tjjfb., Doppelfatton mit 12 Sfb., b 0^
Kartfjaune mit 24 ^Sfb. unb ganje Kartbaunen mit 48 Sfb. (Sifen."

Der erfte ©djritt jur Sereinfadjung be8 Slrtillerie»

materialö mürbe non ben nieberlänbifd^en ©eneralßaatcn ge»

mad)t, bie ihre ©efcbü&e auf 4 Kaliber (6», 12-, 24» unb 48 -‘’Pfbr.)

befcbränlten, bie fomobl int £anb» atd im ©eclriege genügen

mußten; fie festen außerbent nodj bie Slbmeffungen ber 4 Kanonen»

mobeUe feft. Die größte Sieuolution auf biefem ©ebiete ging je»

bod) oont ©cbroebenlonig ©ujtan Slbolf au$, ber ein ©efdjüt}»

fpjtem fcbuf, in melcbem nur mebr 3», 4», 6», 12 ,
16» unb 30pfbge.

Kaliber maten, morunter bie {(einen atfo fibertoogen. Die Stobre

maren non Sronje, oon ©ufjcifen unb roie man fagte non Seber,

b. b- au8 SifenbleeJ) ober Sifenftäben, bie mit Seberftreifen um»

munben maren. Die Siegimentäfiücte maren fe^r furj unb leidet.

©b EniI1 'Ö*) fnflt barübcr: „Die lebcrnen Kanonen maren gegen

bie Solen unb bie Preußen non großem Stuben, ebenfo mic

fpater im bcutfd)en Kriege bie {leinen lurjen Siegintentögefdjütje

mit meiter SJlünbung, mit benen man mebr Kattätfeben al§ Soll»

tugcln ftboß." ©rleidjtcrung ber ^ctbgefe^ütjc mirb nun in ber

ganjen beutfeben Slrntee bie Sarole; febon bie in ben fdjmaltnl»

bifdjen Krieg nermirfelten beutfeben proteßantifeben ÜJtäd)te {jatten

feit ber SJtitte beS 16. SabrbunbertS ihre Seftrefrungen auf eine

leidste Slrtiflerie gerietet. Stad) Secnbigung be§ 30jäbrigen Kriege?

maren bei ben Kaiferlidjen int SlHgemeincn folgenbe ®efd)üt}arten

unb Kaliber üblich:**)

*) „Sgl. ©efjtoeb. in Seutfeblanb geführten Krieg, bureb i^iger

fönig 2Jt. ju ©ebtoebeit §iftoriograpf)tn 8. Sßi). n. Sbemniß. ©tettin

1648. I. 475.

**) 9(ad) Traite eie l’Artillerie de l’usage moderne en Allemagne

ü. 3. 1836 (®raf §a}felb gilt alb Scrfaffer), unb @<breiber’8 Kngeltafel

im 23ild)femneifler8>23i8{ur8.
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Gattung.

Kugel«

gereicht

in

W-

Slohr»

länge

in

Kaliber.

SRoljr»

gereicht

in

6tr.

gclbfdjlangcn 16 22 56
2 , . . 8 32 33

galfonctS 4 35 20
s . 2 36 11

Kartfjaunen, halbe 24 20 45
» ißiertets» 12 24 28
» Sichtete» 6 27 19
» gcdjjcbntels» . . . 3 30 12

Störfcr, gansc 100 IV« 50
» halbe 60 l'/s 25
» oiertet ....... 25 lVi 12

§iet}u fomnten nodj:

•Jjautitfen, bie Steine Don 12—48 ^3fb. ober Sfartntfdjeu,

aud) geuerroerf unb bergl. fc^offcn ; SDrgelgefdjütje, roelcfje auü

mehreren Käufen beffanben unb mit einem einzigen Lauffeuer an»

gejünbet mürben. 35aniel Solman, Borfteber be8 fnifcrlidjcrt

3eugbaufe8 ju SBien, ntadjte ben erjlen Berfudj, Drgclgefdjübe

oon hinten ju laben, mie bie oon i^m 1678 oerfertigte funftreidje

£obtenorgel jeigt, roeldje 50 ©djüfft auf einmal abfeuert.*) 35er

Dielen Dorlomutenben Belagerungen roegen oermebrten fidj iit biefer

^ßeriobe befonberS bie SDiörfer, ganj im ©egenfafce $u ben gran»

jofen, weldje ftd) bcrfelben in ber Belagerung Don Sa ÜDfotte in

Sotljnngcn 1634 überhaupt jum erflenmat bebienten unb bereit ®e*

brauch fte erft Don Ü)f altfjud lernten. 2ltn geroöbnlidjften roar ber

bangenbe SJiörfer, fo genannt roegen ber (Stellung feiner Sdjilb»

$apfeit, bie er in ber ättitte bflttf> fle waren mit ctjlinbrifdjen

Kammern Derfeben. Seit ©öborn famen bie üftörfer fleinen Sa»

liberS auf, roäbrenb fte üorber bie rieftgfien ÜJimenjtonen holten.

fDiontecuculi, melier fJJadjridjten über bie Artillerie bcö

beutfeben KaiferS ^interlaffcn b«t, unterfc^ieb ©efdjübe jroeier

©attungen: biejenigen mit ctjUnbrifcber Seele, roeldje Kanonen,

Steinftücfe**) fUlörfer, Betarben unb Orgelgefcbü^e enthielten.

*) grtjr. D. Seher: „SDBienö faiferlidjeS 3cugbaii8." Seipsig 1846.

Seite 346.

**) „Stcinftiicfe" hießen jene leichten Gefdjübe, welche, mit Kammer

Derfeben, fteinentc Kugeln u. bgt. Don 12—48 ißjb. ®ewicfjt warfen.
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SlQe biefe @efcbü(}e Würben aus Kupfer, (gifen ober Söronje

gefertigt. $>ie Diegimenter im 2)ienfte beS KaiferS führten beinahe

färnrntlid) ju jener 3eit einige ©locfenfanoncn oom 3pfünbigen Ka*

liber mit fonifd)cr ©eele. 6ine eigentümliche ©onflruction, bie

aber nicht auSgefüIjrt worben ju fein fcf)eint, weift bie oon

Suttner*) betriebene Kanone auf, beren ©eelenquerfcbnitt

3 Kaliber (16 s
J$rb.) breit ift unb taju bient, Ketten» unb Hagel*

füget, fowie 3 ©rannten auf einmal barauS ju fliegen.

®ie Kammergeft^ü|je ober ^aubi^en, auch ©teinftücfe

genannt, fleücn bie SSerbinbung jmifdjen ben mobetnen £aubi$en

unb ben alten „Haufni(}en" f;er, unb jmar nicht bloß bem SBorte

nad), fonbern aud) fachlich, inbem biefelben ©ranaten, ^agel unb

Kartätfchen fliegen; fte würben feljr leidit gemalt (ba8 125—150*

fadje beS ®efchojjgeroid)t$) unb Ratten eine fphärifdje Kammer oon

größerem Durchmeffer als bie ©eele. SDiefe Kammer formte bie

Hälfte beS ©emichtS ber Kugel an ^ulocr aufnehmen. ü)fan war

ju biefer ©iitri^tung in bem ©lauben gefcpritten, baß, ungeachtet

ber öerminberung ber Sabung unb ber Sänge biefer ©lüde man

non leßtercn hoch ebenfo große Schußweiten erhalten würbe, als

non ben älteren. IDfait meinte, bie ©t^ie§Der:ud)e h“tten biefe

Hoffnungen beftätigt, ein beweib ber Unwiffenpeit, in ber man fid)

l)infrd)tli^ ber ©runbfäfce befanb, um bie gewonnenen ©cfyieß*

ergebniffe mit einanber oergleichen gu fönnen. 3)ie gerftörung ber

Saffeten burdj ben 9?üdfflofg biefer ju leichten ©efchülje unb mehrere

nnbere faft ebenfo große Uebclftänbe reichten nicht au?, bie 3rr*

tljümer ju jerftören, Welche aüe ©eifter befangen hielten. SDem*

näd)ft mobipjirte man bie fpljärifdje Kammer ju einer bimförmigen,

welche geftattete, bem auSgebaudjten Ipeile berfelben einen 3)urch-

nteffer ju geben, ber jenen ber ©eele wenig überflieg. @S gehörte

nichts weniger al§ bie wieberpolte Belehrung burch Syperimentc

baju, um biefen 2ßeg aufjugeben.**) ®iefe oon ben granjofen

erfunbene ßonflruction oermirft 5Dt i e t h
*'**) gänjlid), unb fo

feben mir Haubi(}en mit fonifchen Kammern in tiefem 3al)rpunbert

*) Theoria ct Praxis Artilleriae 1689. I. 30.

**) 9t ad) fjaOe’S „histoire des progres de l’Artillerie
1' IV. S8b.

©eite 230.

***) „9tcuere ©efd)übl>cfd)reibung" 1683. I. Sap. 29.
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faft auSfdjliejjlid) »on ben Deutfchen gebraust werben,*) fo«

wohl bei Belagerungen unb jur Beftreichung bc8 gebellten 2Beg8,

al3 im gelbe jum ©d)iejjen Don ©ranaten unb Draubenlartätfd)en.

©ie Ratten allgemein 5, 6, 8 unb 10 Kaliber Sänge, wooott

ber glug 3—4, bie Kammer 1 */, — l'/ä Kaliber betrug, waren

non URetall, feiten non (Sifen gegriffen (auch aus eifernen ©tangen

gefdnniebete lommen nor) unb lagen auf gewöhnlichen gelblaffeten,

bie fleh nur babunf) non ben Kanonenlaffeten unterfdjieben, ba§

fte ftärfer waren, um bie Erfdjüttcrung beim SGßerfen unter Ijoljen

©leuationen auShalten ju lönnen.

Die (Sintpeilung unb ßinridjtung ber Saffeten h*eÜ n’’ t 6er

ßlaffifijirung unb Befd)affenfjeit ber ©efd)ü&rot)re, bie fie ju

tragen beftimmt waren, gleichen ©djritt. Die nollgültigen bcutfd)en

Kanonen unb ^aubißen mußten notljwenbig flattere unb mehr mit

©ifett befdjlagene Saffeten haben, als baß erleichterte @efcpü|} ber

Nieberlänber, granjofen, ©d)Weben je. 2)?an unterfchieb nad) ben

3 #auptgef<hüt}=®ruppen:

a. Kanonen» t

b. $aubifc= unbj Saffeten.

c. ÜRörfer« J

Die Sinjelheiten ihrer Sonffruction lönnen wir füglich über»

gehen, nachbem allgemein gütige S3orfd)riften hierfür ohnehin nod)

nicht eyiftirten, wiewohl bamit nicht gefagt fein foÜ, bajj bie ?lb«

meffungen ber einzelnen Dh«üe bem gnfatl übertaffen würben; im

©cgentheil geben fämmtlidje alten ©üchfenmeiffereien Einleitung

jnr f|3roportionirung ber „©efäffe". Nur fomeit allgemeine ßon«

ftruction8grunbfäee, (Srfinbungen unb Neuerungen auftauchen, bie

auf ba§ ©d)ie{jen tton ©influfj ftnb, fotlen biefelben hier erwähnt

werben.

Die Saffeten werben in allen ihren Dheüen nach bem Kaliber

proportionirt. Die Kanonenlaffeten, Don betten matt jweierlei

unterfd)ieb, orbinäre, für ben ©ebraud) im gelbe unb bei Be«

lagerungen, unb geftungäla ffeten für ben Dienft in fejtcn

Bläuen, halten nach l)int£n bioergirenbe SBänbe, bie SDIieth

*) ©in alter fpantfdjer $auptmamt brachte bitfe ©rfinbung 1679

jiterfl nach granlreid). 3n bem Treffen bei Neerminben lernten bie gran*

gofen bie erflen $aubipen lennen, Don benen fid) 8 unter ben eroberten

©efdjühen befanben (SDletjer, ©efd). ber geuerw.-iechnit).
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bed beffcren Sludfeljend falber flott gebroden, gebogen haben roid,

— er fagt ober felbft, baf? fte fdjledjter Rotten— bie fRichtmafchinc

bejtefjt gröjjtentheild noef) in ben fogenannten ©chujjfeilen. Mein
in ber ?folge mochte man fid) bomit nid>t mehr begnügen, unb tä

trurbe Qrnbe bed 17. 3abrf)unbert§ in ber preiijjifdjen Mtiderie

ein an ber untern j$läd)e mit brei M8fcf)nitten fog. „Semmeln"

oerfeljener ©teUteil mit einer eifernen ©abel eingefii^rt, roelche in

ein im ©tofjriegel befinblichcä tfod) geflerft mürbe, bad Mdmeichen

beä fieileä Der tjinberte unb jugteid) ald ©tüfcpunft bei ben brei

£ö!jenrid)tungen biente, ©tanb nämlich ber Keif auf ber hintern

Stemmet, fo gab bieS einen ^redfehuj}, bie mittlere einen $ocijou»

talfdjujj unb bie oorbere einen ©ogenfdjujj. Die feinere $öf)cm

ridjtung mürbe mafyrfdjeinlid) nad) mie oor burd) Unterfietfleile

(jerDorgebracht; fpäter brachte man 8 Semmeln an.*)

3n biefen Zeitraum faden roidjtige Srftnbungen, bie

Siichtf d)rauben unb bie SBalllaffeten. Sin Oefuit fod

nämlich im Oafjre 1650 in 2Barfchau ein ©efehiiß mit <Sc^iIb=

japfenfehrauben conftruirt haben, um ed in eine parallele Saffete,

bie eine 9iicht[chraubc hat, legen ju fönnen.**)

Sd mürben mehrere foldje l'affiten ju SEBien unb Ü?ei§e her»

gefteQt unb oerfucht, iljve Smrichtung geheim ju halten; aber fd)on

im Oahve 1674 hatten bie fächftfehen 9iegiment$ftücfe biefe SRicht»

ntafd)inen 3um ®efd)roinbfd)iejjen. 2ßeil man jeboch befürchtete,

biefe ©chraubc fei für ftd) adein nicht im ©tanbe, ber Srfchütie»

rung beim ©cbiejjeit 3U roiberftehen, marb nad) gegebener 3tid)tung

ein ©tefl* ober 9iid)ttcil untergefdjoben, ber in ber SUiitte einen

Sinfchnitt für bie Üiidjtfcbraube hatte, roorauf man bie (entere

roieber nad)ließ, bamit bad fRof)r adein auf bem Seile ruhte.***)

Die jroeite Srfinbung ift bie oon ©t. Slubatt conftruirte

Üßadlaffete, mobei bad 9iof)r auf jmei äBaljen gelegt mirb, bie

auf halfen ruhen, bamit ed fid) ^in* unb herberoegen fann. dJJangel

an Saffeten mar ber fiauptgrunb, marunt ©d)ilb!ned)t fid) biefer

*) @c[chid)tc ber preuß, Jlrtifleiie Don MalinoDSft) unb ©onin, II.

©eite 149.

**) §ot)er, ©efcfjicbte ber Sriegäfnnf} I. § 287.

***) 21. Julien, „©riinbtlichcr llntcrrxdht oon ber 2hcor' c nab iPrajiä

ber heutigen ©üchftnmeiflerep." 2tu8 bem granjöfrfchen oen 2(ug. ©ranb.

granffurt 1733. 3. 305.
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Sorridjtung bediente, um baS ©cfcfjüfc nod) ferner jur 25ertljeibi=

gung ber Seftung gebrauten ja tonnen;*) — fte (jatte bann baS

©d)icffal mehrerer anberer nüßlidjtr (Srfinbungen: eine 3 e > { lang

ocrgeffen unb enblid) Don einem Slnbern (©ribauoal) aus bem

®unfel gejogen unb für fein SBert auSgegeben ju »erben.

2>ie SBaUloffeten, »ie fte ©eijfler 1697 betreibt, hotten im

Slügeuteinen ben 3nf<^n >tt ber flctuö^nlitfjcn faffeten, aber größere

fange unb ftanben auf Settungen.

(Sine ber merlroürbigften Srfc^einungen unter ben faffeten

biefer ^eit iß unftreitig eine 24pfbge SRatjmcnlaffete, »eil b*er

ber einer foldjen ju ©runbe liegenbe ©inn, nämlid) bie geft*

baltung einer beftimmten ©eitenridjtung, jum erftenmate faltbar

»irb unb ben ©ribauoarfcben Siabmcnlaffeten faji um ein ganjcS

3a^rt)unbert DorauSgebt; bann »eil bie 3bee, bie faffete auS j»ei

aufeinanber tiegenben Jbe^cn f° jufammenjufefcen, bajj ber obere

jur ©eite ju breljen ift, ohne baS ganje ©ejleü bewegen ju müffen,

unb baS ©efdjüfc nad) erfolgtem ftüdlaufe jur ©eite gclaben

»erben lann, ebenfalls febon Dorbanben ift. Mein Sermutijen

nad) »ar biefe faffete eine 9tad)bilbung ber oon ©t. 3luban er«

funbenen SBaülaffete.

2>a§ @ef<bü(} füllte jebod) trog feiner t^o^en faffetirung nicht

über San!, fonbern burd) ©ebarten feuern.**)

9?abmcnlaffeten fc^einen auch fdjon bei bet Selagerung Don

Ganbia (1666) angeroenbet »orben ju fein.***) — SDiietl) tennt

biefe 9lit faffeten ebenfalls.

Sud) bie f af fetenfajlen oerbienen Erwähnung als Siittel

jum @ef<b»inbfcbie§en, infofern Munition in benfelben mitgefübrt

»erben foüte. SDJietb fagt Don ihnen: „3)» faffetentajtcn finb

nicht befjfjolb erbad)t »orben, ber Siid)fenmeifler ihre löpf unb

Slunber mitjufübren, fonbern fooiel I)inetnge^t, Äugeln, Patronen

unb einen lebernen ©acfel 3öobputoer."

®ie ^aubifclaf feien haben biefelben @inrid)tungen, »ie bie

Äanonenlaffetcn.

35ie 3Jf ö rferlaffeten, »eiche <Snbe bcS 17. SabrbunbettS

bortommen, finb theila ^ölsertte, theilS eiferne unb nad) ©eitler

*) ©d)i(btned)t’8 Harmonia II. 2^1. £ap. 19. ©eite 53.

**) ©tfd). ber preufj. Strtitterie, II. 152.

***) 2Ket)cr, ^anbbitd) ber ©efd). ber geuerroaffenteibnif S. 72.
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genbc ÜJJörfcr, ober audj ©lodlaffeten für liegenbe; aufjerbem

ftnben fleh auch noch Stäberlaffeten für böngcnbe ÜJtörfer nnb

©locfgefteKe für £anbmörfer. 3m Sfothfaße machte man auch

ÜJtörferlaffeten oon <2d)iffetauen. $ie Siid)tDorrichtung bejlanb

bet ben böljernen SJtörferlaffeten au« einem Riffen nebft Unter»

flecffeil. üJtan batte auch ÜJtörfer mit einem angegebenen metaßenen

'guff, wie fte nod) beutjutage Jur ©uloerprobe aitgemenbet werben

;

auch bie Söhorn»©locflaffeten — eine ©rfinbung |)olft’8 1668 —
gaben bem ÜJtörfer eine conftante ©lenation non 45°. Sßegen

be« ütachtheil« aber, baff man au« erfieren nur unter einem feljr

hohen ÜBinfel werfen unb baber ihre SBurfweiten nicht nach ©ebarf

nergrö§trn fonnte, tarnen fte nad) unb nach fafl gang ab, unb

man bebiente fttb bei ^Belagerungen immer nur ber ÜJtörfer, welche

©d)ilbgapfen batten, unb benen man auf ihrem ©chemel feben

beliebigen (SrhöhungSwinfel geben tonnte. 2)ie 1610 in ©erlin

gegoffenen gwei 130pfünbigen ÜJtörfer, StomuluS unb 9?emu§,

haben oierräbrige ©chentel unb metallene Stichtmafchinen.*)

©eijjter probirt 1667 im 3:^iergarten bei ©erlin ÜJtörfer, an

benen hinten ein gebahnter Ramm gum Stiebten angebracht ift;

bie 3äbtie fpringen jebodj beim feuern ab.**)

©efonber« intereffant ftnb gurtenbadj’S ©orfd)täge, ÜJtörfer

auf bewegliche Saffeten mit Stöbern gu fteüen.

3u erwähnen ift noch, bafj bie Saffeten bei ber Abnahme

genau reoibirt, bann bie ®efd)ü$e eingelegt unb angefc^offen

würben.

II. ÜJlunition.

2Benn man einen ©lief auf bie aufjerorbentliche ©ietfältigfeit

ber geuerwertötörper unb beren fünftliche 3uf°mmen f e6un 9 *n

biefem 3ahrhunbert wirft, fo muff man gefielen, baff unfete ©or*

fahren e« gu einem erftaunlich h 0^nt ®rabe ber Runftfertigleit in

ber ©hrotedjnit gebracht hatten, unb bie ©efjauptung bürfte faum

gu gewagt fein, baj} bie ©üchfennteifler unb geuerwetter biefer

Spoche non ben heutigen ärtiflerijten nid^t ttbertroffen werben, fon»

*) SJlepcr, ©efdj. ber geu-rwaffcntechnif.

**) Architektura universalis. 1635.
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bern, wenn man ben bamaligen ^uftanb ber SBiffenfchaft bcrücf»

fichtigt, relatin menigftenS fogat etroaS oorauS Ratten.

5Doch entbehrte biefer groeig be8 StrtiQerieroefenS beS Vor»

gugeö ber <Sinfad)^eit, beren mir uns erfreuen, benn ebenfomohl

a{8 man gut (Srreitfjung ber oielfac^en groecfe beS ©SießenS eine

große SDiannigfaltigfeit ber ®ef<hü(}e für nöt^ig hielt, glaubte man

auch einer großen Verfcfjiebenartigfeit ber ©efchoffe gu bebürfen,

* unb es ift leicht erftärlicf), baß bie beften 33ü<hfenmeijter öfters in

Verlegenheit tarnen, welchem fie ben Vorgug geben fotlten. Slber

gerabe bie SJtaffe ber ©onjiructionen beroeift, baß ber GjrfinbungS»

geijt in bet SlrtiHerietcc^nif eine außerorbentliche Stcgfamfeit an

ben Stag legte. Um biefeS fo reichhaltige Oebiet gu behenden

unb ttbcrfichtlich gu orbnen, miiffen mit brei ©ruppen für fleh

inS Sluge fafftn, nämlich: ©efchoffe, Labungen unb 3ünt>ungen.

a. ©efchoffe.

§ier finb gu unterfdjeiben folche, bie aus Kanonen ober

laubigen, unb folche, bie aus ÜJiörfern gefeuert mürben; ferner

nach ihrer Vefchaffenheit, Voll«, ©treu» unb Vranbgefchoffe; enblich

ijl ein Unterfchieb gu machen groifchen ben mirtlich gebrausten

unb jenen ©efSoßconjlructioncn, bie nur fkojeft geblieben finb.

Sluö Kanonen refp. £jaubifcen mürben gesoffen (geworfen)

:

Stein», 93lei» unb ©fenfugeln; Setten«, ©tangen» unb Vatlifaben«

fugein, ©ranaten, SartätfSen; ©arcaffen; glö^enbe unb S3ranb»

fugein, £agel.

SDie SDSörfer warfen ©(eine, 33omben unb ©ranaten, ©preng»

unb SSranbbomben, ©piegelgranaten, 23ranb», geuer», t’eucht- unb

©prengfugeln, allerlei Sitten $agel.

Sin fonfiigen geuetmerfSförpern, beren SBirfung in ber Kraft

bcS entgünbeten SßulocrS befielt, fommen noch oor: ^anbgronaten,

Wateten, Vetarben unb ©aoartinen.

SDaö Verhältniß ber eingelnen ©ef djoßgattungen gu

einanber in ber SluSrüfiung geht aus folgenber Ueberftrfjt

beroor:

<58 tarnen 1619—1622 in SBapern ins gelb:*) 5815 eiferne

©ranatfugeln gu 10, 16, 25 unb 56 Vfanö, 25 638 ciferne ge»

goffene unb gefdjmicbete Votlfugeln gu 1, 2, 5, 10, 16, 25 unb

*) SOJünid), ®nttmcfelung ber batjcrifchcn Slrmce ©eite 13.
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45 $funb, 1100 fteinerne Kugeln unterfcbieblidjer ©orten; 154

geuerfugeln; oerfc^iebene anbere geucrwerlafadjen, wie jmei eiferne

„©prengbafdjen" (ä 150 ©ulben), jioei ^ebart^ricfljen, adit

ßentner befdjlagene 9ialeten :c.

S)ie faiferlidje Slrntee batte cor SDfen (1686):*)

4 000 Kettenfugein,

84 000 £anbgranaten,

8 000 Kleb» unb Sranbfugeln,

2 000 Earcafjeu,

bann bie jugebörigeSKuniticn ju 12 ganzen. 50 falben, 26 SBiertclä*

lortf)ounen, 36 galloneu, 80 Öiegimentäprfen, 8 ütförfern ju 4,

10 ju 2, 12 ju V* ßfntncr ferneren ©ontben, 12 ^saubi^en gu

12 $funb ©tein, beftetjenb in

216 000 33oüfugeln,

21 000 ©omben,

12 000 Kartätfd)en,

5 000 üflovgenfternen,

2 000 SDiorbfthlägen,

500 geuerlanjen, au$ glübenben Kugeln u. f. tt.

Söei ber (Stnnaljme con ©rotte (1674) eroberten bie ©ran»

benburger:**)

10 000 Kugeln,

40000 gefüllte ©ranaten,

750 ßtr. ©ultter,

4 600 ßtr. ©lei an 9Jiu§letenfugeln,

40 gafjtein mit ©ranaten, ttora SBaO gu rollen,

40 gefüllte 200)>fbge.

40 « 100 *

25 * 30 *

50 « 9ioU=

200 lange geuerfugeln,

10 000 unlaborirte ©ranaten unb biel geuerroerf

(geuerflafdjen, geuerförbe,ipecbfrän3 C, 2Baffer<

feuerballen, geuertonnen :c.).

Siud) ber ©erbraud) an ©efefjoffen giebt Sluffcblujj übet

bie am Ijäufigflen angentenbeten ©ebufjarten. ©eifpiele folgen int

*) SMttjer, ©efd). ber geumoaffentedjnif.

**) ajlalittoogft) unb Sonin, ©efd). ber breuj). Artillerie, m. 114.

©ontben,



309

Slbfdjnitt F (Seiflungen unb ©influfj be8 SlrtitferiefeuerS im

Äricge).

3ur ©efchreibung ber einzelnen ©cf djofjarten über»

gebenb, fei gleichzeitig ber fyiflotifd) e 9?ad)Wei$ ihrer Slnwen»

bung eingefdjaltet, worin mir nteift aud) Äunbe Bon t^rer 2Bir«

fung erhalten.

Unter ben ©efdjoffen für Äanonen unb fpaubifcen waren

1) bie eifernen SB ollfug ein bie gemöbnlidjften; aufjerbcm

waren Don ben älteftert 3eiten bet nod) in ©ebraud): fleinerne

unb bleierne Äugeln. ®ie ©teinfugeln würben auS ©ranit ober

URarmor gehauen unb bienten als @rfa(3 für bie eifernen ©efdjoffe;

bei ber ©robcrung Don SRnin am Sed) 1633 burd) bie ©ebroeben

fanben fid) aud) nod) mit ©lei überzogene ©teinfugeln Dor.*)

©leifugeln bienten im fRotljfalle JU ben Heineren ©tücfen; ber

SRarfgraf Don ©aben führte 1622 Heine fjaubiben ju zwei auf

einem Äarren, mit bcncn ec bleierne Äugeln fdjofj.**) — ©onft

bienten bie ©leilugeln jur güüung ber Äartätfd)tn unb ©preng»

ober ^pagetfugeln.

2) ©lübenbe Äugeln, bie man entmcber am offenen geucr,

ober auf ber gelbfd)micbc, ober in eigenen ©lüböfen bereitete,

©lübenbe Äugeln werben angemenbet: Dor ^perzogenbufrf) (1601),

ohne bie Uebergabe ju erjroingen; Dor Dftenbe (1602) Don ben

faiferlid) fpaniftben Jruppen; Don ben ©tbweben 1628 jum ©e=

fd)iefjen ber ©ebiffe in ©Jeidjfelmünbe; 1635 wirb ©remen mit

glübenben Äugeln befd)ojfen, 1653 nochmals burd) SBrangel;

ferner ©tralfunb 1675 burd) bie ©ranbenburger jc., ©eifpielc, bie

fid) leid)t oeroiclfältigen liegen. ©emerfenSroertb ift, bajj in granf»

reich glühenbe Äugeln zum erfien SRale im Sabre 1688 gefefjoffen

werben. Uffano (1613) lennt bie glühenbe Äugel noch nicht; er

leugnet, bajj eine anfd)lagenbe Äugel jünben fönne. 9?ad) SRietb

(1684) werben glühenbe Äugeln auS ^aubiffen geworfen, ©raun

(1686) giebt einen Dfen jum ©lüben ber Äugeln an, fiatt fie in

gelbfcpmieben ju beizen.

3) ©ranbfugeln, Dorjüglid) jum SBerfen auS fpaubifcen.

©ie jinb feljr oielfältiger ©ompofttion, fugeiförmig nnb ooal; eS

*) £>eilmann, Ärieg8gefd)id)te Don ©apern, granfen, Ißfatj unb

©ihwaben Don 1598-1634. II. 1. 3l6tb(g. 961.

**) 2Reper, ©efd). ber geuevioaffented)mf.

SSierunkBietjigP« Oabrgattg, l.XXXYII. Ü?anb. 21

Digitized by Google



310

merben entmeber $o^lfugdn baju gebraudit, bie mit einem flait

unb lange brenntnben ©a^ gefüllt flnb, ber bann ju Üöd)ern t)«s

auSbrennt, ober man roaljt eiferne SotHugeln in fßutoer, ge»

fcbmoljenem 3 tu
f)

u< bgl. unb umgiebt ba§ ®anje mit einer

$üfle Bon Drahtgeflecht ober 3eu9» f» »erben an i(jrem Umfang

aud) mit eifernen ^äfc^en oerfe^cn, bamit fie in |>olj unb äljn»

lid)etn 2J?aterial flecfen bleiben (Slnferfugeln).

SS fommen aud) roeldje nach SIrt ber geuerballen mit ©erippe

»or; ba§ ^ierju erfotberlicbe eiferne gefdmtiebete ffreug mar etma

jmei Kaliber lang, am oberen ßnbe runb unb nad) unten mit

einer geraben glatte gefd)lo|fen. Diefeg füllte man mit Sranbfa?,

in meldjen nad) bem ßrfalten ein Üod) gebohrt uttb lefctereS mit

3iinbfa& notlgef^lagen mürbe; jule^t fieefte man baS @efd)oß in

einen ©aef, in bem ftd) jugleid) bie ‘’ßuloerlabung befanb, unb

bitbete foldjergefialt barauS eine Jfartufd)e. Der 93ifd)of Don

ÜKünfter, Sernparb d. ©alen, erfanb 1672 bie oblongen SBranb»

fugein, in betten eiferne Kreuge bab Oerippc bilben, unb menbet

fie oor ®rat an; fte ermatten fpäter in granfreid) ben Flamen

„ßarcaffen".

©eitler fertigt 1673 in 9J?ajlrid)t eine Earcaffe an, bie aHtin

165 fßfunb Aulner hält; er legt fte brennenb in eine ©rttbe ooH

SBaffer, laßt bann Etbe barüber auftbürnten, — bie glamnte

bringt bennod) burd). 3n ber branbenburgifdjen Slrtiflerie mürben

bie ©ranblugeln „Älebfugelit" genannt. — Die Slnmenbitng ber

©ranbfugeln bei ^Belagerungen mar eine feljr b^uftge unb bilbete

bie beutfdje SJlanier, gelungen burd) 93ranbgefd)offe ju erobern,

ein neues SIngriffbmittel, baS SBotnbarbement, aus.

4) Settenfugeln bQtte »an §»« Sitten: bie eine befianb

au§ jroci mitteljl einer ellenlangen Kette Derbunbetien SBoflfugeln,

bie anbere au« jmei abnlid) oerbunbenen §alblugeln. ©te foüten

gegen Druppen eine größere SEBirfung btrootbringen, als bie ge»

möbnlitben Kugeln, unb, mie bie ©taugenfugeln, aud) gegen bie

Dafelage ber ©d)iffe unb EPaflifabett roirfen, botb Ratten fie nur

eine geringe ©djußrocite unb Drefffäbigfeit. 3t)r fRuf roa*

größer als ihre SEBirfung: Kettenfugein ju fließen gilt nämlitb

für uiubriftlid), aber fe^r mirlfatn, ben Eonflablern jebod) gefäbt*

lieb, meil ber ftegenbe geinb fid) nachher an ihnen rächt. 3n ber

Jljat ff'bet nur gegen bie Dürfen bei Ofen 1686 Slnroenbung

biefer ©efdjoßart jlatt. — Diefe 3bee roirb roeiter auSgebilbet

Digitized by Google



311

oon .Jpolfle, bcm eigentlichen (Srfinber ber ©öhornmörfer, ber jmei

bur<h Äctten mit einanber Derbunbene ©ranaten au8 einer

©oppelljaubifce fd)ieOt.

5) ©tangen* ober ©altifabentugeln, brei SIrten: bic

eine befianb ou8 einer Äuget mit einem burebgeßenben Sodje, burch

welches man eine eiferne ©tange oon 2—2'/s 5u§ Sänge gejogen

hatte; bic anbere au8 einer eben fo langen ©tange mit 3»ei an

ben ©nben befeftigten Äugeln; bie britte au8 jmei £alb!ugeln, bie

burd) jmei fe^toäc^erc, mit einem ©eien! oerbunbene ©tangen in

©erbinbung jlanben; biefe beiben ^albfugeln tonnte man baßer

jufammentlappen unb fo in ba8 ©efchüf} laben, baß bie ©tangen

oorne lagen.

ffiach ©udjner mußten fie, ehe fie angeroenbet werben fonnten,

mit einem b<>fiernen / in bie ©eele paffenben gutter umgeben

werben.

(Sine befonbere ärt mären bie ©cbiebflangenfugeln, bie

au8 jroei ^alb« ober ©ollfugeln beflanben, bie burdh 3®ei aufein»

anber fetjicbbare ©tangen oerbunben waren; fie Würben beim Saben

jufammengefchoben unb burdh ben ©chuß auSeinanber gezogen.

6) Äartätfd)en, brei Wirten: Trauben*, Söüdjfen» unb ©eutel*

fartätfdjen. ®ie Jraubenfartötfchen, auch Sjraubenßagel ge*

nannt, waren bie bejlen, weil fie ihre Äugeln am meijten jufammen*

hielten; fie betamen tugetfehwere güflung Don eifernen ober bleiernen

Äugeln in einem auf bcm ©pieget befeftigten ^roitlicbfacf, würben

oben jugebunben, mit ©inbfaben befehilrjt unb in ©ed) getaucht.

®ie ©üchfentartätfcßen beflanben auS einer, mit einem

“2)edel Derfehenen höljernen ©ücßfe unb ber Füllung oon gehaettem

(Sifen, ober eifernen Äugeln mit bagroifeßen gepaeften ©ägefDänen.

Stad; bem 8M«n leimte man ben ‘©edel fcfl unb äberjog auch

wohl bie ©ücßfe mit Seinwanb. (Sine anbere Slrt beflanb au§

einer ©ücßfe oon SBeißbtecß, mit ©leitugeln gefüllt unb mit einem

Oberfpieget nebft einer baran befefiigten ßartufche oerfehen. (Snblid)

mar e8 auch ©ebrauch, in geftungen ©eutelfartätfcßen ohne

©piegel, bloß au8 einem mit Äettcngliebern, Stagelföpfen, altem

<5ifen ic. gefüllten ©eutel gebilbet, anjumenben; bocß tannte man

auch fdhon bie äRängel biefer ©cfeßojfe.*) ©eutelfartätfchen mit

2)tu8fetenfugeln werben feßon 1601 bei ber ©elagerung Don £)ftenbe

*) Stach 2Mino»8ft), (Seid), ber preufj. 2lrtiüerie. II. 893 u. ff.

21*
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gefdjofjen. 3n flfottenburg (kapern) befanben fleh j. 93. im

1619:

37 Kartätfdjen ju 40 iflfunb,

52 s *3 *

19 « * 2 «

9lu« ©teinßücfen fließt man außerban nod) Korb«, fftagel»

unb |jagelfugeln, bcren 3“tamBienfe&ung ftdj theilö auS früherem,

tpeilä au« bem 97amen ergiebt.

7) ©ranaten, brei Sitten: runbt’, halbrunbe unb cplinbrifche.

Die runben unterfchieben ftd) Bon ben 93ombcn junächfl burd)

ihr flcinerefl Kaliber, fomie baburd), baß fie feine Jpenfcl ober

Oefen unb bloß papierene 3“n& er hatten, bie mit bent Kopf nach

a6wärte in bie ©ranate eingefefct würben. Die halbrunben,

wie bie cplinbrifcben, auch „ffiallgranaten" genannt, hoffen

unten eine gerabe glädje unb waren le^tere jwei Kaliber lang unb

an einem ober beiben ©nben jugefpifct. Die gtaber jU bitfen

©rannten mußten biö auf ben Söoben reichen, batten feinen Kopf

unb otrglichen fitb nach bem ©intreiben mit ber Oberfläche be$

@efd)offe§; bie $ünbung erfolgte burch ein unten beflnbliche«

©eitcnloch- Die ©ranaten würben mit aftufiletenpuloer gefüDt,

unb, nachbem man eine giljplattc an bem 23obcn bcfefligt hatte,

mit ^ünbpapier bewunben unb jule^t in ben mit ber ißulBerlabung

»erfehenen SBeutel geftecft unb Icgterer jugebunben.

iliach ÜKietb wirb ba§ ifluloer für bie ©prengtabung mit

Gfflg, worin Knoblauch gelegen, befeuchtet. Da bie ©ranaten

jebod) häaffS au f8 2)ranbIod) fielen, fing man <5nbe be§ 17. 3ahr«

hunbert« an, biefelben unten ftärfer ju machen unb fo entflanben

ooate unb epcentrifdje ©ranaten. Die Sranbenburger ner»

fchoffen Bor SBonn (1689) nur eycentrifcpe ©ranaten unb 2)omben.

Glarner, ein Sftirnberger, foü bie cptinbrifehen ©ranaten er«

funben haben, fle werben 1627 oor CaUfochetle mit einem Slnfap,

ber in bie Kammer reicht, mit günfligem ©rfolge gebraust.*) —
Die ©ranaten hält ©imierowicg für feljr wichtig unb fagt, fle

hätten in ben lebten iöclagerungen ber nieberlänbifchen Heftungen

fehr große Dienfle geleiftet. Die SDfcthobe, bie ©ranaten, um fle

mit Ginem treuer ju fchießen, mit bem ßünber gegen bie Sabung

ju legen, ift gefährlich, befonber« wenn er nicht Bon ÜDietall unb

*) SDleper, Oefdfl. ber geuermaffentedjnif.
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im ÜJtunbtod) unb ©oben eingefd)vaubt ift. ©imienowieg giebt

oblonge ©ranaten mit eingefchraubtem SBinbflügel an, anbere, wo

Seinwattb unb Sappen burd) bie Oefcn gegogen werben, um bad

9?ieberfallen auf ben günber gu uer^üten. ©ranaten, bie mit

©inem geuer gefc^offen werben, haben einen biefen, burchbohrteu

©piegel, ber 3ünbcr liegt ber Sabung gu in ber oberen Dcffnung

ber ^Durchbohrung. — ÜBoKte man gwei ©ranten auf einmal aud

einem 91ot)re fc^iegcu , fo mufften fte, nach ©uepner, groeierlei Slrt

fein, bie oorbere enthält eine ©tecbpülfe gur Slufnaljme bed papiernen

©ranberd, ber oon oben nad) unten brennt. ®ie hintere ©ranate

hat ein eiferned, eingefd)raubteS ©ranbropr, wie folcped bet jenen

©ranaten, bie ohne ©piegel nerfchoffen werben, gebräuchlich-

Um ©ranaten beim ©infaöen oon felbft ^ünben p laffen, wen*

bet ©imienowieg einen feilenartig gehauenen ©eigen an, ber beim

fRieberfallen ftch in ber ©ranate an einem geuerftein reibt. — 9lu<b

SKiethcn erfinbet ©ranaten, bie beim gatl oon felbft geuer geben

unb wenbet fte bei 5ßrag (1678) an; fOtietpen hält aber felbft nicht«

baoon, ebenfo wenig oon ber Don ©imienowieg angegebenen alte*

thobe mit geuerfteinfcplöffern unb burch ben 3üub« ftdj giehenben

Sunten, woburd) fchon oielc bie |>änbe oerloren.

©ine Spielerei ohne ©ebeutung fcheint bie oon ©uepner be*

fchriebene „faufenbe ober pfeifenbe Äuget" gu fein, bie niept«

anbered als eine ©ranate mit einem im unteren £b e 'le befinbtichen

£oplfonud barfieQt, woburd) fie in ber Suft ftarf raufept; ftatt

bed ^irfcppuloerd füllt man fte aud) häufig mit einem geräufchooll

brennenben ©ap.

©ine befottbere ©rmähnung oerbienen bie in bantaliger 3£*t

mit großer ©orlicbe gepflegten ^panbgranaten; fte würben nicht

nur au« freier $anb geworfen, fonbern aud) an langen ©taben

aud lütudfeten gefdjoffen unb bilbeten ba§ beliebtefte ÜJtittel gu

allerlei .jjagel. ©imienowieg fcplägt 1649 2Burfmaf<hinen gum

maffenhaften ©chleubern berfelben oor. 2öeil man jeboch biefe

©ranaten wegen ber ©efapr oorgeitiger ©ntgünbung nicht mit gu

turgen ©ränbern oerfepen burftc, oerftel man barauf, fie ebenfatid

„gu Änall unb gail" eingurichten, inbem man 2 Söcber ein*

anber gegenüber onbracpte, burch bie ein hölgerner ©tab gefieeft

unb an bemfelben eine brennenbe Sunte befeftigt war. SBenn nun

bie ©ranate nieberfiel, warb ber ©tab mit ber Sunte pineingejtoßen

unb bie Sabung gegünbet.

Digitized by Google



314

(Sine anbere Slrt waren bie fogenannten £op fgranaten, bie

ebenfalls „Knall unb gaH" Irepiren (oflten; gu bem gwecfe naf)tn

ntan einen irbenen Stopf mit 4 $en!eln, ftrcute eine ©d)id)t 2Reht*

puloer hinein, unb fe£te auf biefeö bie mit ©prenglabuug gefüllte

©ranate. (Statt be« günberä biente ein furjcr, auSgebohrter, mit

Sftehlpuloer gefüllter unb oben mit 21nfeuerung oerfehenet pfropf,

bann mürbe ber nod) übrige, an ben ©eiten unb über ber ©ranate

Dorbanöene 9iaum fefl mit SDlehtpuloer auSgcjlopft, ber Stopf mit

Seinmanb jugcbunben unb hiernach in ^ßcd) getaucht. (Snbtirf) be-

feftigte man an jebem Rentei ein turge« ©tücf Sunte; beim ©e*

brauche jünbete man beibe Snben ber lefcteren an. 2>a beim Stiebet*

fallen ber £opf gerbrad) unb ba8 5D?e^lpuIoer bie brennenben Sunten

überfchüttete, fo erfolgte auch fogleid) bie SBitfung.

8) ©ranathagel, gunt ©chiefjen au« fd)roercn Kanonen,

2 ©orten, mit unb ohne Sbranbroljr: entmeber rcerben 2-3pfbge

$anbgranaten in einen mit ©piegel unb ®ecfel oerfehenen hölger*

nen ©plinber eingefegt, ber 8äng«fd)lige hot, unb bie ^mifchen*

räume mit Staletenfag auggefüüt. SDie Kattufd)e ift gewöhnlich

fefl bamit oetbunben unb wirb biefcS ©efchojj mie traubenhagel

gefchojfen. Dber e8 befinben fid) $anbgranaten in einer hßlgenien

ober blechernen, mit Slnfeuerung oerfehenen 58üd)fe, bie ämifchen*

räume mit Kitt auSgefüQt; in bie SBüdjfc tommt ein Sranbrohr,

baö fid) Oom ©djujj entgünbet, unb nachbem e8 burebgebrannt, bie

dngefegten ©ranaten gur (gyplofton bringt.

SefonberS metlmfirbig wegen ihrer Sinologie mit bem heutigen

©hrapnel ftnb bie aus ©teinfanonen ober laubigen geworfenen

9) *£agelfugeln, fo auf gegebene SDiftang ger*

fpringen" unb beren fchon 3)ambad) (1609) ermähnt. Db wir

e§ bei biefer Slrt ©efchoffe Wirtlich mit bem Söefen unfereS ©grap*

nel« gu thun ^aben, barüber gehen bie Slnftdjten ber ©eiehrten

auäeinanber. 2)ecfer meint*): „SDtit ©egug auf bie ©htapnel«

tommt aüerbing« fchon in ber alten SlrtiÜerie etwas ähnliche« oor,

bod) nach einem gang anberen <ßüncip, ba$ man nicht oerwechfeln

barf. ÜJtan bebiente ftd^ ber metaünen Splinber, mit ©prenglabung

unb Keinen Kugeln gefüllt, aber fdjwerlid) nad) bem ißtincip ber

heutigen ©hrapnel«, fonbern mehr petarbenartig." ©chott gurten*

*) „SDie ©hrapnel«" oon ©eneral 5. 6. SDetfer. @. 17.
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bad)*) fdjlägt 1629 Bor, man mtifje auf bie fRalete eine ‘JJetarbe

unb Oranate fefcen unb biefe mit eifernen unb bleiernen Äugeln

füllen, um bie berljeerenbe SBirfung eine« Äartätfd)fchuffe8 heroor*

Zubringen. ®ie8 wäre fdjon eine etwa« beftimmtere Annäherung,

©eifjler wirft 1672 in Sille eine Art oott ©ranatfartätfdjen,

bie mit SBIeifugetn gefüllt waren; bie erfte Sage Äugeln ift mit

'JSed) in bie ©ranate eingeflebt, bie anberen loder eingefcbüttet.

®er preufj. £>auptmann fUietjer, ber eine Apologie für ben ©cne*

ioI ©Ijrapnel, bie ^Priorität feiner Erfinbung betrcffenb, neröffcnt«

liebt t)at**) — behauptet: „Alle bid auf ©hrapnel’S 3eit bor*

gelommenen, mit 33leifugeln unb ©ptenglabung gefüllten ©efthoffe

Ratten nur in ihrer allgemeinen 3ufammenfefcung, nicht in ihrer

fpecietlen, unb befonberS nid)t in ihrem 3 roecle Aehnlidjfeit mit

beffen „spherical-caseshot“, benn fie alle feilten, wie bie anberen

^ohlgef^offe früherer 3eit, erfi beim ^Berühren be8 SobcnS ober

fogar erfi nach bem ffiinfchlagen wirlfam werben."

SSormann in feiner DerbienfiooHen Abfjanblung „baS ©hrapnel*

gefchofj inEnglanb unb Belgien"***) ift entgegengefefcter Anfchauung,

inbem er bie beutfdje ^agelfugel als ben Vorgänger bcS heutigen

©hrapnetS bezeichnet; er faßt: „®a8 ©fjrapjnetgefdjog ift eine

beutfrf)e Srfinbung au8 bem 16. Saljrhunbert. @S nerbanlen

bie ®entfd)en biefe Entbcdung einem ausgezeichneten Offizier ber

preußifchen Artiüecie, ^auptmann ®ofl, welcher bei feinen gefehlt*

liehen UnterfÜbungen in ber UnioerfitätSbibliothef zu ^eibelberg

ein iDGanufcript nom 3al)te 1593 fanb, woraus unzweifelhaft her»

oorgeht, bajj bie beutfehen Artiüeriften jenes 3eitraumeS baS ifltin-

cip, auf bem baS heutige ©hrapnel beruht, ooüfommcu fannten,

unb bafj, ungeachtet ihrer fo befchränften ÜÄittel, baffelbe bennoch

in bem ißrojectile eine Anroenbung fanb, welches bamatS $>agcl*

füget genannt würbe. ®iefeS intereffante ÜJianufcript, au8 bem

®oü im Oafjre 1852 einen Auszug im Archib XXXll. Sb., ©. 160

publicirte, macht einen ®h e^ &es Codex palatinus aus, üerfaßt

non ©amnel 3iwutermann (ftehe Einleitung) unb enthält als 9tanb*

*) 5Büd)[eiinuifUrei)»6<bul AugSpurgS, 1643.

**) „Ütotij über bie ®ef<hid)te be8 ©hrapnelS" bon üftaper im Ar<f)ib,

1837. VII. 156.

***) Ueberfept utib mit Anmetfungen berfehen bon ©enetalmajor

”S>u S3ignau. Serlin 1863. @. 37.
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gleffe bic d)ara!teripiftbe Bewertung: „£aget!ugel, bie f i d>

über etliche bunbert ©ibritt auftbut" — unb belunbea

biefe Söorte altem fd)on bie Äenntniß beö in Siebe ftebenben

©rincipg."

Diefe §agel!ugel 6eftanb au« einer bleiernen ©üdjfe oon ct)*

tinbrifcber ©ePalt, ibr 3ünber iß ein gewöhnliches Branbrobr;

er (lanb in ber Acbfe be8 ©efcboffes unb auf einem (Snbe bes

(SplinberS. Die ©prenglabung umgab unb bebedte ibn im Onnern

beb ©efcbopeß. Der übrige 2beit beS $oblraume8 mar mit „$agel“

(©fenPfiden, Äugeln, Äiefelpeinen rc.) auögefüflt unb ba8 anbere

<§nbe entfpredjenb oerfdpofien.

©n ähnliche« ®ef<boß befdjrcibt ©ucbner;*) in ber Witte

eines mit Äiefelfteinen gefüllten ©ade« bepnbet pd) «n* «oale

©ranate, oon oben b*rQb loirb ein Branbrobr eingefetp, in ba«

ein papierner ©ranber oon beliebiger Sänge, mit Slnfeuerung oer*

feben, eingefittet toirb. ©ie werben mit ©nem geuer (b. i. 3ünber

nach oorn) gefdjoffen. @baratteripifcb für fämmtlicbe, au« ©tein»

lanonen oerfeuerten ®efd)offe ip ihre tängltd^e gorm.

Die bei 2Burf gefdjüfcen (Wörfern) üblichen ©efdjoffe

bcftanben in:

1) ©t einen big ju 500 ©fb. ©eroidp. 3n ber Belagerung

oon ©tettin (1659) mürben auS bem branbenburgfeben Säger einige

gelbpeine über ben 333aH geworfen, bie fo ungeheuer groß waren,

baß an einem „2 Äerle ju tragen batten".**)

2) Bomben unb ©ranaten. Die ©omben, bereu man

pd) ©tbe be8 oorigen 3abrbunbert8 in ber beutfe^en Artillerie mit

unb ohne ©prenglabung beim Wörferfeuer bebiente, waren anfangs

burebgängig oon einerlei ©fenßärte, botb fagt fd)on WaltbuS

(1650),***) man tonne ihnen einen bideren ©oben geben, bamit

ba« Branblodj aflejeit nad) oben falle, Braunf) befdjreibt unb

empfiehlt eine epeentrifebe Bombe, um ba« früher gewöhnliche ©n*
legen einer ©leiplatte ju erfparen. Wan glaubte jugteid), burch

bie ooale gorm ber ©omben eine pariere SEBirfung ju erhalten,

unb bebiente pcb beStjalb biefet fowie einer unten fpifc jugebenben

*) Theoria et Praxis Artilleriae. I. 76.

**) @cfd). ber preufj. Artillerie oon 3Jlalino08 fp unb Bonin. III. 97.

***) Pratique de la guerre. II. Sb- 3. Sflp.

f) Fundamentum Artilleriae. IV. Sb- 37 (£ap.
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3trt häufig, bie beibe oon ben beutfchen Büepfenmeiftern au8»

fchließlid) Bomben genannt »erben, wahrenb fte alle boßl 9«'

goffenen runben Äugeln ©ranaten Riegen, of)ne 9fücffid)t, ob fic

für ÜJiörfer ober ^aubihen beflimmt waren.*)

©ie mürben au8 Sifen gegoffen, bod; batte man and) metallene

©ranaten unb gläferne $anbgranaten.

3n früherer 3eit befe^ürjte man bie ©ranaten außerhalb unb

machte fte bcSljalb etwas Keiner; bieS war nämlich beShalb nöttjig,

»eil fte leine Oefcn, »ie bie 'Bomben bitten
;
man »anb einen

fogenannten Jforb oon Seine um baS ©efcpoß unb tierfah eS babei

mit einer ^anbbabe. 3>ebe Heinere Bombe hQKf 2 £enfcl obtt

JDefen, bie größeren bagegen 4; bie ©ifenftärfen ber Bomben rour*

ben häufig gcmechfelt, bod) ftnb bie ©rünbe bafür nicht befannt.

Um ein foIdjeS ©efdtoß ju fließen, mürbe e§ innen ausgepicht,

mit ©pvcnglabung gefüllt, ber Räuber unt ben Äopf mit $anf

bcmicfelt, mit Seim bcftridjcn, eingetrieben unb ber etwaige 3»ifd)en=

raum jroifchen bem fiopf nochmals mit $anf umwunben. ©rana*

ten, bie »eit geworfen »erben füllten, erhielten unten ein Äiffen

tton gÜJ- Die uon ÜDiietpen befchriebenen Bomben hoben Oefcn

unb güülödjcr, auch fdjraubenförmige ^ünberlöcher. Die ©ewichtS«

oerhältniffe ber Bomben richten fich nach bem ©eroicht beS faliber»

mäßigen ©teinS; ift ein confianteS Berhältniß jmifchen ©tein unb

Bombe (©ranate) befannt, fo fmbet man ba8 eines beliebigen ÄaliberS

burch B^oportion. ©eben j. B. 30 ‘ißfb. ©tein 50 Bf&> ®ranat=

gewicht, fo erhält man für einen 500 'fjfb. fcßweren ©tein 30:50
50 500= 500:x, »orauS x = —^— = 833V> Bfb- ©ewicht ber ju=

gehörigen Bombe fich ergtebt.**)

^Derartig fdjwere Bomben »aren burdjauS feine Seltenheit,

fo »erben nach ÜJfiethen auf ©enua (1684) 10 000 Bomben in

3 Jagen geworfen, unter benen »eiche ot>n 12 ffitr. gewefen fein

foüen.

üftan unterfcheibet: ©prengbomben, Branbbomben unb Bom»
ben jum ©efch»inb»erfen. ®ie ©prengbomben, nicht ju oer*

»echfcln mit ben höhnen ©prengfugeln, »aren oon ©ifen unb

nur hdb fo flart im SKetall, »ie bie gewöhnlichen, jeboch ebenfalls

*) f?oi)ev, ©efep. ber jfriegSfnnfl. II. 34.

**) Büchner, Theoria & Praxis Artilleriae. II. 53.
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epcentrifdj uttb Ratten ein großes SRunblodj, baä erft nach bern

füllen bet Bombe burd) ©infegen mehrerer 9?ingc auf bie normale

©röße gebracht fturbe. SDie güllung beftanb auS ^janbgranaten

unb bet jurn ©prengen crforberlicben ^Juloerlabung. 3ene waren

ebenfalls mit ©prenglabung unb lurjen 3änbern oerfchen, bie nad)

bet ÜJlitte ju liegen tarnen. Saö $auptbranbrof}r war unten conifd)

abgefchnitten, um nicht ju frflf) an bie unterften ©ranaten ju

flogen.*)

Sie Branbbomben hatten gleichfalls geringere Bfctalljtarft,

2 fiberftehenbe Oefen, ein ÜHunblod) gewöhnlicher ©röße unb 16

auf ber Oberfläche oertljeilte Branblöd)er; am Boben befanben ftcb

jebodj leine, weil man eorauSftgte, baß baS ©efchoß nach bem

fltieberfallen auf biefem Sheile liegen würbe. SBahrfcheinlieh mur*

ben biefe Bomben mit Branblugelfag ober mit tattern gefdjmoljenen

3eug gefüllt; jum 3ünben würbe anfdjeincnb eine fRöhre in ben

©ag gebohrt unb mit einer 3lrt 3ünberfah ooOgefchlagen.*)

Bomben jum ©efchwinbwerfen, oon 2Rietben in ber

Belagerung oon Ofen (1686) juerfl angewenbet, unterfcheiben fid)

oon anberen burch bie gleichzeitige Slnwenbung ber Äartufcge. SDie

Bomben (25* unb öOpfbge) waren ejrcentrifch unb mit einem 3öu*

ber mit gewölbtem fiopf oerfehen. Sie Äartufchen würben entweber

an bie Bomben befeftigt (angefittet?) ober für fich in bie Sommer

tingefegt; unten waren fie nach ber gorrn ber Kammer abgerunbet,

oben mit einem höljerncn ©pieget oerfehen, biefer hatte eine SRinne

jum Anbinbett beS Beutels unb mar an feiner unteren ©eite ent*

Weber flach ober cottifd) auSgehölflt.**)

©eigier geigte bei £>errengaufen baS ©efehwinbfehießen mit

Bomben (ohne Berfeilung); bie Sartufd;e ifi hier mit Sragt utn*

Wunben, um bie fließe nach btm @d)uß rafd) mieber entfernen ju

Jönnen.***)

(Sine burch i^ce ©rößenoerhältniffe auögejeicgnete 3lrt oon

Bomben waren bie fogenannten üRarmiten, eine franjöflfdhe

©rfinbung, welche bie ©eftalt eines runben SopfeS mit flachem

Boben, 43 Bfb. ©prengtabung unb ein ©emicht oon 5—7 Q>tr.

*) ©efd). ber preufj. Artillerie. II. 396, oon SJlalinooSlt) u. Bonin.

**) SEJJatjer, ©efep. ber geuertoaffcntcihnil.

***) §oper, ©cfd). beS jlriegStoefen«. II. 16.
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batten; fte mürben oon ben Äaiferlirfjen 1683 in ilßien gegen bie

dürfen angeroenbet.

3) ©preng» ober driumpblugeln, ©prengtonnen,
drandjeefugeln befielen aus einem böljernen fiörper, mürben
mit ^anbgranaten, 9Jiorbf(f)lägen, Fußangeln, gefdjmoljenem $eug
u. bgl. gefüllt unb in bie ÜTrancbeen ober ben geberftcn 2ßeg ge»

morfen, um bie Arbeiten be$ geinbeS bort ju jerjtören.*) (Bei

ber Serfefcung mit ©rannten follte bie ©prengfugel im ©djeitel

i^rer glugbabn, bie ©ranaten aber in 3Rann8b<>b e crepiren. 2Ran
rnarf fie im 35. ober 55. ©rab.*)

4) gum äßaebtetrourf bebiente man ftd; ber ©piegelgranaten

unb ©teine. ®ie $ebef piegelgranaten, eine Srftnbung
SOiietben’S (1684), oerbrängten »egen ihrer leichteren Anfertigung

bie ©prengfugeln bnlb ooflenbS.

SD?an fittete anfangs £>anbgranaten auf einen £>ebifpiegel in

angebrachte ^po^lfe^len, bie 3 ünber nad; ber SUJitte gerichtet; biefe

oerbanb man alSbann, oermöge ber burcbbobvten 3ünber, burd;

3ünbfd)nur unb jog biefetbe burd) ben im ^ebefpiegel befinblietjen

$ünbfanal. ÜJian legte nur eine ©d)id)t ©ranaten. ©pater
mürben biefelben nicht rneljr aufgefittet, fonbern lofe in bie $oI)U
teilen gelegt, aud) mobt in Raufen übereinanber. ®ie ©teine
mürben mit ©anb in einen Korb gepaeft, bod; fo, bafj bie großen

unten unb bie ((einen oben ju liegen (amen, biefer auf ben Jpebe=

fpiegel gefleUt, naebbem man ben über ber Sabung noch leeren

9iaum mit 2Berg berftopft batte.

3n ©rmangelung eines JforbeS fefcte man ben glug bcS fDiör*

ferS mit bünnen (Brettern ober ©täben Don (ßuloertonnen au«,

um bie ©eele nicht ju befdjäbigen, paefte bann bie ©teine hinein

unb berbämmte fte mit @rbe.

5) 5D?örfer*fi'artätfcben (50pfbge) merben bei ber in ppro»

tedbnifdjer £jinfid)t äujjerjt intereffanten (Belagerung öon Ofen an»

gemenbet unb bilben einen, nicht nur ben ganjen §(ug beS (RobreS

auSfüflenben, fonbern noch 1 '/* Saliber barauS b er<> otragenben

ftörper, ber mit 12©tücf um eine böljerne JRöbre gelegter 3pfün»
biger ^janbgranaten gefüllt mar. ®en Äejfel beS SRötferS füllte

ein ©piegel oon ©trob au$, in beffen SRitte bie böljerne günb»
röbre fteefte.

*) §ot}er, ®efd). beS SriegSmeftnS. II. 36.
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Die ©ranaten lagen in 3 ©dachten ä 4 ©tüd, mit ben 3än»

bern in entfprechenbe Söd)cr ber 3ünbröljre geftedt, um Don biefet

ihr geuer ju empfangen. 3 tt,'föcn i c^er ©<bicht ©ranaten befanb

ftd) eine biinne Sage ©trol), fomie oudj bie obere fJIädje be8 Sör»

perS mit Stroh bebedt, mit Seinmanb überjogen unb in ißech ge*

taudjt mürbe. Söcim ©ebraud) feßte man erft ba$ ^Juloer in bie

Kammer, bann bie Äaitatfdje (auch ©ranatf artätf d) e genannt)

unb fteflte bann einen mit rafcfjen ©toppinen (ßünbfdjnur) um*

roidelten ©tod burd) bie 9?öt)ie bis in bie Sommer, worauf bie

©ntjfinbung be8 ©efcfjoffeS gleichseitig mit bem Abfeuern beö

@efd)üßc3 erfolgte. Die SBirfung biefer ©efd)offe füll bebeutenb

gcroefen fein.

6) 33ranb» unb Seudjtfugeln, ffeuerballcn, 33ettet»

fade, SJtautförbe, brennenbe ©teinc u. bgl.

@8 gab ooale unb runbe 33raitbgefd)offe, leßteren gab man

infofern ben Sorjug, alö man fie weiter werfen lonnte. @8 waren

bieö ganj foldje ©efdjoffe, wie fie bis in unfere 3 £ü in ©ebraud)

waren, nämlid) mit gefdjmoljenem 3£U9 angefüllte ©äde unb mit

Seinen umftricft; außerbent Derfaf) man baö ©efdjoß noch mit

mehreren SDtorfcf djlägen Don Derfcßiebener Sänge. Der 3ünber war

ein gewöhnliches ©ranbrobr. Die „brennenben ©teine" waren

fteinerne Äugeln Don lleinerem Äaliber al8 ber 2J?örfer, bie mit

abmed)felnben Sagen Don Sötanbjeug, SZBerg, <Ped) unb Ültehlpulüer

umgeben mürben. Die Seudjtfugelit waren in (Sinridjtung unb

Anfertigung ben geuerbaÜen gleich, nur ber ©aß war oerfc^ieben.

7) Dampf* unb Ouall-, Stauch» ober SSIenbefugeln

werben bei Dag ober in monbbeöen Städten geworfen, um bie

eigenen Arbeiten, Unternehmungen jc. Dor bem geinbe ju Der»

bergen, unb ebenfowohl aus ÜJtörfern wie aufl freiet £anb. Der

©aß befiehl au« ©alpcter, Schwefel, Sohle, £arj, ißech, ©ägfpänen

ober ©erberlohe unb war in ©äde gefüllt.

ferner werben in ben geuermertsbüchern noch ermähnt Der»

fdjiebene Stejepte ju

8) ©tan!» unb ©iftfugeln, „ba§ wer ben Dunft riecht,

muß fierben". Diefe ©efthoffe, ben geuerbaÜen äußerlich ähnlich),

auch 3ur $ä(fte mit Söranbfaß gefüllt, foüen bei nebligem unb

ftiHem SBetter geworfen werben, bamit ber Dunft nicht fo fdjneü

%

J

J
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in bie £öljc jöge, ober in enge unb bebeefte SRäume. ®ie Arbeit

mit ihnen ifl gefährlich unb gilt für ben rcdjtfdjaffencn Slrtiöeriften

ald unanftänbig.

2Jon fonftigen ßriegßfeuern, bie mit bem ©djiefien in

3ufammenbang fielen , finb nod) aufjufubren: bie ©rbmörfer
ober ©aoartinen unb bie sJialeten.

Um eine größere fDtenge ©teine auf einmal in bie Seife ber

SJertbeibiger toerfen ju lönnen, alß bie ©röjje eineß fDtörferß Der*

Pattete, erfanb man ben ©rbrourf, oon bem fld) in ber töelage*

rung oon Kopnij burd) bie ©ebroeben (1633) bie erften ©puren

pnben.

@3 roarb nämlid) ein Socb in ber Dichtung beß gehörigen

Slebationßroinfelß, unter baffelbc aber eine ^Jetarbe alß Kammer

in bie Srbe gegraben unb Untere mit ^uloer gelaben. füllte man

nun baß Sod) mit ©teinen an, fo rourben biefe naeb Sntjünbung

ber Sabung mittelp eineß Seitfcuerß mit ber größten ^>eftigleit

beraußgetrieben unb überfcblitteten ben geinb mit einem ©tein»

regen.*) 9?ad) Slnberen roirb bie ©rpnbung beß ©rbrourfcß bem

Oberpen ©etfanb jugeft^rieben, ber i. 3. 1659 einen 8 Str. pbroeren

©tein auf biefe Seife gegen j£b°rtl fdjofj.**) 93ud)ner erjäblt oon

einem Schüler beß leftteren , Somfen mit Piamen, bajs er „etliche

gutter ©teine ober etliibe 50 Str. unb mehr ßentner ©ranaten

auf einmal auß ber Sibe unb jroar über 1000 ©d)ritt binauß“

geworfen habe. Die beutfdjen Slrtilleriften beäugten alß Kammer

für bie Sabung patt ber ^etarbe geroöbnlicb einen Keinen fUiörfcr

unb ftbopen bamit 10 biß 15 (Sir. febroere Saften über 1000 ©ebritte

Weit.

3>ie Sunp, mit bem ßtbmorfer ju fd)iejjen, roirb geheim ge»

halten. ®cr branbenburgif^e SlrtiUerielicutenant S3raun roirft 1669

oor bem Senat oon 45enebig auß 2 (Srbmörfern 19 Str. ©ranaten

unb ©teine, roaß man in Stalien noch nicht gefeiert batte.

S3or Sanbia febeute man pdj, oon biefer SDtetbobe ©ebraueb

ju machen, auß furcht, bajj bie dürfen fiefennen lernen roürben.***)

*) £>oper, I. 520.

**) 2J?et;er, ®efd). ber geuerroafjenteebnit.

***) SDieqcr, ©efd). ber gcuerroaffentedjnif.
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Oie IRafeteit, bie man fcpon in ben erflen 3e * tcrl na<P @r*

finbung beS ©cpießpuloerS als 33ranbgefepo§ oerroenbete, maren

in biefem Oaprpunbert für ftriegStroecfe pauptfäcplicp fßf cilrafeten;

fte beftanben in 1 pfbgen ßjrnfhafeten mit tincr blecpernen Jfammer

unb barauf gelötpetem eifernen ftfeil; ötr ©ap mürbe mit Scannt*

mein gefnetet. 3n ber ftammer befanb fld) ein ÜJtorbfcplag. 2feim

©ebrauepe legt man ctroa 15 ©tücf foldjer SRafeten giemtiep pori*

jontal auf ein ©erfifl unb entgünbete fie burep ein gemeinfepaft*

licpeS geuer, roonaep fte eine große Sonfuflon unter bem geinb

peroorgebraept paben füllen.

©ie fanben naep ben oorpanbenen fftaepriepten bei ber 23ela*

gerung oen Ofen eine jiemlitp japlreicpe änmenbung. ÜJfan patte

6i8 ju lOOpfbgen IRafeten.

2öeil bie beutfdjen geuermerfer jünftig maren, futpten fte ftep

autp burtp mancherlei neue, oft pöcpft fonbetbare ffunftfeuer per*

oorjutpun unb gleitpfam ipr iüieiflerftücf abjultgen. Oiefelben

mürben jeboep niept alle jum (Srnfle angeroenbet, fonbern oerloren

ftep in ben Jaboratorien iprer ©rfinber ober füllen bie 33anbe ber

geuerroerlSbücper, opne bie fjJrobe iprer ©rauepbatfeit beftanben gu

paben.

Oie 3Q J)I folcper unausgeführten fßroiefte iß trop ber teilen

äluSroapl an wirflicp gebräucplitpen JfricgSfeutrn noep immer eine

fepr anfepnl epe, maS roopt bem Umftanbe jugefeprieben merben

barf, baß ftep bie bamaligcn Slrtideriften ex officio Diel mit ber

fogenannten „fepimpfliepen" ober Juftfeuerroerlerei ju befepäftigen

patten. Oambacp (1609) befepreibt j. 33. bie gabrilation folgenber

©efcpojfe: ©cpabfugel, galffugel, fßlainfugel, ©treitfopf, ©pipßocf,

©ptingtugel, bie 2—3 ©prünge raaept; ©cpmimmfugel, ©türm*

fuget, eine befonbere Slrt Oampffugel u. f. m. — 33ei gurtenbad)

finben mir: geuerregen, SBafferfugei, eine fcpmarjteucptenbe fiugel,

Üobtenfopf tc.

b. Jabungen.

SDtit ber fortfepreitenben ©üte beS fßutoerS fonnten bie Ja*

bungSquantitäten proportional abnepmen; boep maren fte nodf
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immer fei)r groß, ba im Allgemeinen nat^ großen ©d)ugroeiten

geftrebt würbe.

®ie groge 33erfd)ieben^eit ber ©efdboggewitbte bei ein unb

bemfel&en Kaliber machte eine e&enfolc^e iDfannigfaltigteit ber 2a*

bungen notbwenbig. ®ie geroöbnlitben Kanonenlabungen waren

balbfugeljdjwere, inbeffen batte man unter Umftänben fowoijt fiärfere,

alä febmätbere 2abungen; bie Kammerftüefe erhielten beim gewöhn*

litten ©ebraudje fammerooKe 2abungs bei ben ÜJiörfern pflegte

man ju 40 Pfb. Kugelgemidjt 1 Pfb. guten PirfcbpuloerS jur 2a*

bung beijumifdjen, jum ©teinwerfen machte man bie Kammer jur

.£jälfte ober 3
/t ooO Puloer.*)

9?ad) ©djreiber fotl eine Ijalbe ober ganje Kartijaune nid)t

bö^er als mit 2
j3 Puloer geloben werben.

3m gelbe unb jum ©(biegen gegen Gruppen auf 5* bis

800 ©cgritt genügt ’/j fugelfdjroere 2abung.

2BiH man wiffen, wie weit man mit feinem ©tücfc

fliegen lann, fo labet man 2
/s Puloer, marlirt oor bem 2J?unb*

locbe bie ©efcfolbenftange, wie Weit fle inS SRobr reifet
;
migt bann

mit einem Sirlel baS Kaliber unb trägt eS an ber bejetcbneten

Sefcfolbenftange auf; fooiel Kaliber jidj nun babei be*ou«jieflen,

fooiel^unbert GsUen weit fann man f (biegen (lOOßflen= 80©(britte).

25ieÖ gilt aber nur oon ©(blangen mittlerer ©röge.

®ie Söefiimmung ber 2abung war eine rein med)anifcbe,

wie aus ben Slnmeifungen, 2abefd)aufeln ju proportioniren, ^eroor*

gebt. 93ei ber geftfefcung beS 2abung§oerbältniffeS für ein beliebiges

©efebiib war beffen äftetaQftärfe maggebenb: ooügütige Siobre

erbalten bemgemäg >/i fitgelfe^roere 2abung unb wirb bie 2abe*

febaufel bann 4 Kaliber lang geinaebt; übergütige erbalten grögere,

minbergütige geringere 2abungen. hierbei oerfäbrt man na(b Kaft.

ner**) folgenbermagen: 3l?an migt ben 3)urcbnteffer beS SRobreS

an ber SJJünbung unb tbeilt biefeS 3J?ag in 52 gleite SE^eite

;

baoon fubtrabirt man bie ÜJietaüjlärfe über bem 3ünblodj unb

beregnet nad; bem Kugelgewitbt bie 2abung burd) Proportion.

*) 2luS ,,©efcf). ber preujj. Artillerie" oon SDiatirtobSfij unb Sonin

U. 400.

**) Vestibulum Pyroboliae. 1671. ©eite 41.

1

Digitized by Google



324

2)iefer Unterfdjieb betrage j. 33. bei ber bal6en Sartbaune (24*Pfber)

27, fo bat man 32:24 = 27:x, roorauS fid) x= 20'/4 Pfb. ober

20 Pfb. 8 Stb- “18 ©ebraudjblabung ergiebt. 3Bill man nun teijfen,

rote lang bie fabefdjaufcl gemalt rocrben müffe, fo erbalt man

roieber burd) Regel de tri: 28 Pfb. Puloer erforbern 4 Kaliber

Sänge, roieuiel 20'/* Pfb.? Slntroort 3 3
/a Äalibi-r. ©anj auf gletdje

SBeife ftnbet man auch bie Sabungen für */<»
1
h>

3A JC. Äugel*

fcbrocre.

9?atb 33udjner betrugen bie Sabungen tn ^afenpuloer:

1) für bie halbe Sartbaune:

(Siferne ffugel 12 Pfb.

Äettcnlugel 12—16 „

Paüifaben» ober ©tangenfugel . . 10—12 „

©cliauener ober eingefetjter fraget . 10—16 „

Sraubenbagel 12—16 „

©lübenbe Äugel 10—12 „

33ranbfugel 5—6 „

©ranaten 4—5 „

^Doppelte ©rannten 6—7 „

©ranatbogel 5—6 „

©aufenbe Ä?ugel 4—5 „

Slnferlugel 4—5 „

SBaDfugcl 4—8 „

Slnmerlung. Pacb Sinologie ber ©djufjtafel lann man burd;

Proportion nad) biefen Sabungtn jene für alle anberen Äalibcr

finben.

2) ür bie 32pfbge fpaubifce:

©teinlugel 1 pfb. 8 Stb-

fjeuerballen 1 „ — „

33rennenber ©tein, gebunbener 1 „ — „

Scudjtfugel — „ 30 „

torbbagel I „ 16 „

©ranaten 1 „ 24 „

Slnlcrlugel 1 „ 16 „

©ranatbogel 28 Stp. bis 1 Pfb.
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3) gür äRörfer:

SB o r t r a g

8.Wbr. 16-Wbr. 82-^fbr. 64-Wbi.
96* btä

100*Wr.
128- bi«

150-Wbr. 200-W'br. SOO-Wbr.

Wb. ßtf). Wb. eti- Wb. 81f). Wb. et$. Wb.] W&. Wb. Wb. Wb. etb. Wb. 8tb-

Steinfuget . . . 10 - 1

18 1 - 1 16 2 2 16 3 16 4 16
geuer&a'gcn . . .

Seucfjtfugcl . . .

10 -116 1 — 1 16 2 — 2 16 3 16 4 16— 9 — 16 — 30 1 12 2 — 2 16 3 16 4 16
23rennenber Stein .

— 9 — 16 — 30 1 12 2 — 2 16 3 16 4 16
SBranbfugcl . . .

— 9 — 16 — 30 1 12 2 — 2 16 3 16 4 16
Dampffugel . . .

— 9 — 16 — 38 1 12 2 — — — — — — —
©ranaten .... — 18 — 28 1 16 2 16 3 8 4 8 5 16 4 16
SRegcnfugel . . .

— — 1 — — 20 1 8 1 28 — — — — — —
Srandjcefugcl . .

— — — — 20 1 8 1 28 — — — — — —
Suftfugel .... — 8 - 16 — 24 1 8 1 24 2 8 2 24 — —

®er ißulDerfabrication, bcrett ©egiehung gum ©(biegen

aÜerbingS nur eine inbirelte iß, wirb er^ö^te Aufmerffamfeit ge*

roibmet, unb ein SDiittel gefunben, um in 3u*un ft a^e Unbequem*

Iidjfeitcn unb 2Jtigftänbe, bie bi« bo^in h«öorgetreten waren, gu

Dermeiben, inbem alle« neue ißulDer einer $robe unterworfen

würbe, welche eine ©arantie für beffen ©tärle gu geben beßimmt

war; bas ißuloer würbe fowopl mit als opne Onftrumente geprüft,

gurtenhach fcnnt ftpon (1629) bie ^uloereprouDette mit gebern

unb gegähnter ©tange; ein anbereS berartigeS Snßrument mit

einer gegähnten ©rabfcpeibe wirb Don ©meiner befcprieben.

©imienowicg gibt 3 Wirten, ^uloer gu probiren, an, nämlid)

burd) bas ©efu^t, burdj SXrtfü^Ien unb burdh Abbrennen; non ben

obigen Snßrumenten l^alt er nidß Diel, weit ße nidjt fidler unb

gleichmäßig functioniren. ®er ©nbe biefeS 3aijrl)unbert§ in granf»

reich eingeführte ^$uloerprobemßrfer fdjeint in ®eutfd}lanb nod) un=

befannt gewefen gu fein.

£>ie beutfdjen ißulDermadjer unterfdhieben baS Don ihnen Der»

fertigte ©c^ießpulDer nad) ber ©röße feine« JforneS in ffartljaunen*,

.fpafen*, ÜJiuSfeten* unb ©ürfdjpuloer. 3m geugbaufe gu ÜJiüncben

würbe gu Seginn biefeS 3ahri)unberte bie „Sunft be8 ©efchwinb*
fdjießenS", wie ber £>ergog 2ftaf fie nannte, crfunben, bie wahr*

fcheinlid) in ber Anwenbung ber Sartufdjen für ba8 ©efcpüp

beftanb. ÜDiefe üHutbmoßung beS ©eneral §üp*) wirb beftätigt

L

*) $flp, „©efdjidßf. ®arftettung ber SJeränberuugen in ber baqer.

Artillerie" in ben militarife^en 2Jlittf)ei(ungen Don ^qtanber u. Setfd)mer.

1829. III. 133.

SBiemnbDietjigfttr Oabrgang, l.XXXVI Sank. 22
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burd; nadjßebenbe Stelle au8 bem fjerjoglidjen ®r!o§ Dom 11. Slprit

1609: »Item ob fie (näralid) bie ©onflabl) flennen ^atronnen
unb ©adbl gum Oeft^roinbfc^iegen machen."

Der ^ietju gehörige Apparat, fagt £ü(}, mürbe in einer Der*

fdjloffenen Äifle bem ©efebüfc nadjgefübrt. Die« bot mieber feine

SRicbtigleit unb mirb burd) mehrere ©teilen ber 30jährigen Äriege=

often belegt, bie §eilmann #) anfübrt. ®iefe übrigen« nid)t mehr

neue 3bee — fie finbet fid) febon im Ärieg8bud)e SReinbarb Don

©olm« 1559 angegeben — mirb 1620 Dom ©cbmebenlönig ©uftao

Abolf mieber aufgenominen unb erfolgreich burd)gefübrt; um ba#

geuer gu befdjleunigen, oerroirft er bie 2abcfd)aufcl unb lä§t für

feine leichten gelbfiüde febr bünne böljerne hülfen benagen, an

benen bie Äugel feft mar.

Auf biefe SEBeife, fagt ein @efd)id)t«fcbreiber jener 3*<t, lonnte

bie Artillerie 8 Sagen abgeben, beoor ber ÜJiu«letier 6 ©d)ufj ge=

tban botte.**)

3)ie ffiinritbtungen ber ftbmebifiben Artillerie mürben ba«

ÜRufter für greunb unb ffeinb, ihr ffitnflufj erftreefte fld) auf alle

europäifd)en Artillerien unb reichte toeit bi« in ba« nätbfie Sübt*

bunbert hinein.***) ®it Äattufd)beutel maren in ber golge Don

Pergament, Seinmanb ober SBoQenjeug; bie Patronen mürben

Dorjugöroeife ju ben Äartätfdjen ober jum Jraubenbagel, ober aud)

mit einem Spiegel gu Äugeln angemenbet, unb gule$t freugmeife

mit Drabt überzogen. 3“ ben Seuerla^en (@<brotflftcfe) menbet

Sraun bölgerne Äartufd)büd)fen an, bie nach bem (Sinfefeen mit

einem Pfriemen burebftofjen merben. Sei anbaltenben Äanonabcn

mürben jcboch $ofttion«gefd)ut}e aud) öfter« mieber mit ber Babe*

fchaufel gelaben, inbem man {leb au« Süeforgnijj, bajj bie Patronen

oerberben fönnten, mit foleben gu menig Derfab-t)

c. 3finbungen.

2Ba« bie günber ober Sranber ju ben ©ranaten anlangt,

fo gab e« fotebe Don ^olg, Rapier, Sied) ober ©ifen. üDie hol*

*) Jtrieg«gefef)id)te Don iBaptrn Don 1634—1651. III. 949.

**) Hoplophorus, Succo-regius autore Phil. Arlanibaeo, A. 1633.

©. 74.

***) Säubert, „Sie Gnitoicfelung ber pteufj. getbartillerie". 3m ArepiD

32. S8b. ©eite 15.

t) SWepnert, ®efef). be« firiegStoefen« in @uropa. III. 214.
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jerntn Sranbrobre reichen bi8 ouf ben Soben beS @efd)ciffe$,

ftnb fchroacb fonifd), ^aben unten 3 ober 4 3ünblöd)er unb oben

einen Slnfafc. 2)er ©a|j ju ben SBränben beflanb au«:

’/j ißfb. ©alpet er, 8 Sotb 2J?eblpuloer, 4 Sotb ©d)mefel,

2 Sotb Äoblcn;

nad) einem anbern 9?egepte: 8 Sotb ©alpeter, 21 Soll) SD?ebl5

outoer, 4 Sotb floaten, 3 Ouentdjen ©rünfpan,

ober 10 Sotb Salpeter, 7 Sotb SKeblpuloer, '/i Sotb ©cbroefel,

1 Sott) Äoblen u. a. m.

35iefe ©äfce mnrben angeroenbet, je nadjbem ber 3ön^tr
raf^er ober tangfamer Derbrennen fodte. 3)aö Untermifcben Don

$arj, ©ägefpänen, ©erberlobe u. bgl. pielt man feit ÜHietb (1684)

für nachteilig, ba ein foldjer ©atj leidet ju erftitfen mar.

3)ie eifernen unb metallenen 33ranbrobre, melcb Untere

nid)t befonber« beliebt mären, meil ber 3ünbfah leidet erfiicfte,

enthielten papierne hülfen, roaren aber burd) eine ciferne glatte

unb unten burd) einen SSoben gefcbloffen, über melebent 3 ober 4

3ünblocber eingcbobrt maren; roerben in bie ©ranaten eingelittet,

bei ben größeren Äugeln aud) eingefdjraubt, unb oben mit ©top»

pinen Derfcben.

3n Preußen bßNe man 3önbtr fü* 125», 100», 75», 60»,

50», 40», 25», 18», 16» unb 14pfünbige ©ranaten unb SPomben,

ferner ^anbgranat» unb ©piegelgranatgünber; Untere, bie oben

mit einem Äopf abfdjloffen, mußten Don unten gefdjtagen merben,

bie anberen Don oben.

SBoHte man bie Sranbröbren in bie ©efdjoffe einfefcen, fo

umtoicfelte man fle mit $anf unb beflrid) fle mit Seim. Slnfangö

ließ man ben ftopf febr meit, ja bi8 •/* Äaliber ^erauöfte^en

;

meil man jebocb fab, baß fte teil« nod) im SJiörfer, tbeilö beim

3luffd)lagen auf ben Srbboben abgefloßen mürben, fo baß bie Sa»

bung lein geuer belam, fo machte man in ber §olge bie fiöpfe

ffirjer.*) — 33on ben ©erfudjen, bie Sänge ber Sranbrobre nach

ben glugjeiten ju regutiren, ift ftbon oben sub A. 1 bie 97ebe

gemefen.

SWietb, 33ud)ner u. 31. lebten ba$ Üempiten ber 3änber burcb

©eitenlöd)er.

®er Don ©imienoroicj befdjriebene ^ercuffionSjünber be=

*) §ot)er, I. 423.

22*
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jtefjt in einem feilenartig gehauenen Soljen, ber beim fRieberfaüen

in bie ©rannte eingetrieben toirb, roobei er fid» an einem geuer«

flein reibt unb bie geflogenen Junten bie ©yptofion »erurfacben.

Slud) SRietb« 3ün^et iu beffen „Jfnafl* unb gadgranaten" be*

ruben auf bem fßrincip ber {Reibung; im fjöljcrnen Sranbrobre

bcfinbet ftd) nod» eine eiferne gelabene £ülfe, bie mit Dielen SSdjern

oerftijen ift unb beren Stopf oben uorfte^t; beim üuffaQen toirb

biefer Ijineingeflogen-

©ine 2lrt SoncuffionSjünber Rotten bie oben befdjriebenen

Üopfgranaten.

3um ©ntjiinben ber © efdjiifclabung mürben bie ©d)tag*

röhren unb ©efdjroinbpfeifen erfunben unb jroar fpecieH

jum 3roecfe beS @efd)roinbfd)ie{jen6. 2>ie ©d)lagröbtd)en,

bie in ber Selagerung eon Ofen (1686) jum erftenmale erfcbeinen,

roaren barauf beregnet, Ijölgerne unb Sledjfartufen ju burd);

fdilagen, roop man ben geuerfirabl allein nid)t für ^inreic^enb

hielt; eS roaren blecherne ober eiferne {Röbrdjen, bie burd; ba«

3ünb(od) bi« auf bie Patrone ^inabreic^ten, unten mit einem ge*

roölbten IRäpfdjen pr Sufna^ntc eines febarfen ©ijuffe« (Stei

fugel), oben bis auf ein Heine« 3^nb(5c^lein oerfcbloffen, fie tour

ben innen mit Slnfeuerung auBgeftricben , bamit fie niebt blinb

gingen.

3)ie ©efdjroinbpfeifen, eine ©rftnbung ©eifjlerS, ber fie

juerft in ber Selagerung oon Srüffel (1097) anroenbete, beflanben

au« ©tbilfjünbröbrdjen, mit 21nfeuerung angefüllt, bie in baS

3ünblocb auf bie oorber mit einem jDurd)fdblag geöffnete fßatrone

gefegt rourben.

Si«ber bottc eS oft» pmal beS fRadjtS, 1 iJJfb. {ßuloer ge*

Joflet, ein 3ünblocb einpräumen. 3)ie altefien ©d)lag* unb 3ünb*

röbrtben roaren fo lang als ba« 3ünblodj; fte roaren ftbon langfi

bei ber Suftfeuerroerferei in ©ebraueb, aber oorber noch nie jum

Slbfeuern bcS Ocfc^ü^eS in Slnroenbung gelonjmen.

Dem franjöfifeben Sücbfenmeijier ÜRaltbuS wirb, nach Sor*

auSgebenbem roobl irrtbümtid), bie ©rfinbung ber Sränbcben ober

3ünbröbreben pm ©ntjünben ber ERörferlabung jugefdjrieben.
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III. ©efdjüfjjubefyör.

3u einem tto^Imontirten ©efdiil^e gehörten fotgenbe ©egen*

ßänbe:

1 Sabefdjaufet,

1 2Bifd>er,

1 Slnfeßlotben,

1 ÜWagftsb: nnd) ©tein, ffiifen, SBIei unb $u(oer geteilt (fla*

tibermagfiab),

1 £>anbjir!el,

1 lafter ober frummer ©tangenjirfet,

1 SRidjtfdjeit obtr Steinsäge,

1 Stidjtiotlj (IJerpenbifel au einem gaben),

1 Ouabrant,

4—5 Suffäfce (jum $3ergleid}en),

4 jRäumnabctn (eine tunbe jum Ginrfiunten, eine mit einem

Söffet, um bamit ein Derflopfte« gQnbtod) «ieber öffnen gu

fönnen, eine mit einer fdjarfen ©tbneibe jum ®urdjf)ogen,

eine mit umgebogener ©pifce, bie ©törfe beö 2KetaIl8 gu

meffen),

1 5Rotb= unb $oljfd)raube,

1 ®amnu unb 33orfd)tagau«jicber,

1 ©ogeljunge,

1 SBarilfag mit tebernem ©ad,
3—4 ©cfjugfeite,

1 ^Juloerflafdje,

1 £orn mit SDIe^Iputuer,

1 lange 3önbrutt)e,

2 3öubftödfe,

1 Saterne mit Si$t unb geuerjeug,

3—4 Jpebebäume,

1 Jfugefleere,

1—2 SWulben jum $uloerfd)6pfen,

1—

2 ^atronenljöljer,

2

—

3 ©perrmage,

l Äfiblfofc mit ©fflg jum Sibirien,

einige lupferne ^utoermage,

1 ©tücfroinbe, fomie oerfd)iebene SSorratbbfo^en (33orft^läge jc.),

Snfirumente jur ^Juloerprobe, jum Unterfudjen beS ©efd)üt}=
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rohreß unb bcr ©ifenmunition, SBerfgeuge gurn ®efchü|}»er

nageln, Hugelglühen, ©djanjgeug u. bgl. 3“ b*n SJJörfent

brauste man aujjerbem nod) $öljer jurn Serfeilen, ©trof|«,

ffilg« unb työljerne ©piegel, Sranbrohre, 3ön^ rö^r^ tn

Seim ober Hitte, ®hon ec.

SDie Sabefdjaufel mar für jebe befonbere Sabung nad) bem

Haiiber proportioniert, bie feber ©üdjfenmeifler fennen mufjte. ®ie

eigentliche ©Raufet Bon Hupferblech befanb ftd) an einer ©tange

unb batte eine bem SabungSraume entfprecf)enbe ©eftalt.

ÜDer SQB
i f ch er mar gleichfalls nad) beflimmten Siegeln pro*

portionirt unb jeber befonberß an einer ©tange befejtigt. Der

„SEBifchjeug" beftanb auß ©tbaffeüen, ober ffilgfcheiben, ©eitroerl

unb ©orften, bie um ben SEBifchfolben befefligt roaren.

35er Anfefclolben mar cplinbrifdE), rcäbrenb Sabefcf)aufel unb

2ßif<ber fidj ftetß nach ber Hammer richteten
;

anfangß getrennt,

erfcbeinen Gnbe biefeS Sahrhunbertß Anfefcer unb Söifdjer an ber*

felben ©tange.

35er Halibermafjftab, beffen Anfertigung bie Ouinteffenj

ber Jtenntniffe eine® ©ücpfenmeijlerß außmachte, batte biefelbe Gon*

ftruction mie im »origen Sahrpunbert. Gr biente bagu, bcn35utd)-.

meffer jeber Hügel unb barauß ben ber lpfünbigen Hügel ju be»

flimmen, alfo baß ©efd)ojjgemid)t auß ihrem Haiiber ju erfahren,

um banach bie Sabung berechnen gu fonnen. 3n ben SBüdhfen*

meiftereien finb »erfdjiebene SJletpoben ber Anfertigung angeführt.

35er Ouabrant ijl ein theilß hötjerneS, theilß metafleneß

Snflrument gur Grtpeilung ber ^öpenrichtung unb jum ©ud)en

bcr SDtitteHinie beß Slohreß. @8 giebt Ouabranten mit gleichen

unb mit »erjüngten ©raben: erfiere enthalten auf einem @rab=

bogen eine Gintpeilung »on 0—45°, ober auch t>on 0—90° mit

Unterabtheilungen »on 5 gu 5 unb 10 gu 10 ©raben. Am rechten

SBinlel eineß 2Bin!elfreujeß angebracht unb mit ©erpenbifel ober

©leilotb üerfehen, bilDet er ben fog. „SBinlelhalen", beffen langeß

Gnbe gur Sficbtung in8 Stopr geftecft rnirb. — 35ie Ouabranten

mit ben »erjüngten ©raben beruhten auf bem ©rincip, ba§ bie

eine ber beiben ©eiten eineß glei<hfcbenfligen Techtroinlligen 35rei*

rcfß in 45 gleiche ®h eil* gethcilt unb biefe burcp Sinien mit bem

gegenüberliegenben SBinlel »erbunben merben; biefelben fcpneiben

nun bie 35reiecfßhöf) t C^ppotenufe alß ©afiß) in ungleichen, nach

unten fleh »erjüngenben Abflönben, roelche bie Gthöhungßfcala bil»
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ben. CDiefc Srt Duabranten oerbanft ihre Entjlehung bet Sn»

ftf;auung, ba§ „nach ben oerjüngten ®raben, fo einanber ungleich

feqnb, bie Differenzen bet ©iflanjen bet ©chufj* unb Sßurflinien

oQe einanber gleich fetjnb, melcheB bann in bet praxi fe^r bequem,

bann mann man nur einen ©djufj ober SZBurf nach folchen eet»

jängten ©raben getfjan h“t, fonn man leidjt finben, beneficio

progressionis arithmeticae, nie Diel ©cfjritt auf {eben ©tab ju

rechnen fetynb, meines fich bei bem in gleichen ©raben einge»

theilten Duabranten nicht mit! thun taffen." 3U toteren braucht

man eine ©djufitafel. Äajlner, beffen „Vestibulum Pyroboliae“

obige ©teile entlehnt ifl (©. 53), erlennt aber biefeg ^ßrincip felbfl

für falfch an. — Son ben mancherlei gormen ber Duabranten

mar bie bäufigfle ein in 45° eingekeilter ©rabbogen mit einem

'ßerpenbifel; bie ©rabfeala mar bäufeg noch mit einer fog. „SZBac^S-

linie" öerfehen, um fünfte als Inhalt für Sorrecturen barin an*

bringen ju fönnen. 2JJan fieht fie auch manchmal ejtra noch mit

einem Sleilotf) nerfehen, um bie Neigung befl ©efdjüfceg junt

«&oriftonte anjugeben. Die Kombination non Duabrant unb

Suffafc ifl nicht fetten, atB fotche hoben fie nebenbei auch eine

3oQeintheilung unb fogar eine ©lala nach Entfernungen in

©dritten. 3n Serbinbung mit einer Sfagnetnabel fönnen fie

gleichjeitig alg Souffole jum Nehmen ber ©eitenriebtung benu&t

merben.

Sei Hflörfern ift jurn Suffefcen auf bie IDiünbung bafl fog.

„Slörferfreuj" nothmenbig. ®8 giebt auch Duabranten, bie feinen

Serpenbilel, fonbern einen 3f*9er hoben, um ben fleh bie Sinthei*

lung, roie bie Sollen einer SBage breht. Such ganje ©cfjeiben,

roie Zifferblätter einer Uhr, fommen oor; bie oier fenlrecht auf

einanber flehenben Zeiger jeigen ©rabe, ©chritte, ©d>uh unb

9luthen an. Eine gang eigenartige Sonflruction befdjreibt ber

fächflfche Süchfenmeifler ©chreiber: in einer runben ©chochtel be*

finbet ftch eine metallene 9fabel aufrecht flehenb, barüber ein ©tag,

in bem eine Einteilung eingranirt ifl; unten in ber ©djachtel,

hart über bem ©ctenfe bet fftabel, fleht eine ÜWefflngfcheibe mit

einem £o<h in ber SDlitte, barin ftch bie 'Jiabel bemegen fann; an

ledere ifl alb ©emicht eine Steitugel befefligt.

„Ed roeifl auff ein £>aar oor fleh unb nach ber ©eiten, ob

eg fd}on minbigt ifl." 2)ab gebräucf)lichfle 9tid)tinflrument ifl ber

y
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Iriangel; tt wirb nad) folgenber Slnweifung Schreibers*) ge»

mad)t: „ÜJlan reißt einen runben 3*r^**§ ogngefähr 2 3oß weit,

madjt ben 3irlet fomeit auf, fegt ben 3itlel mit einem §uß unser»

rüdt auf bie erft getiffene 3i*ffflini<» legt ban eine tlinial non

einem fßuntt jum anbetn, reißt eine linia. la bann fold}er btci

Sinien einen geregten Iriangei geben, barein ber ^erpenbifel ober

3eiger gegangen wirb, bann feget man ben einen guß beg £>anb=

jirtelS in ermelten fßunlt unb mit bem anbetn f$uß reißt man
untermeng non einem ©djenlel big jum anbern einen Sogen, ba

müffen ju beiben ©eiten beg Itiangelg Born Sunlte beg fßerpen»

bifelg ju jeber ©eiten eine gerabe lini, bis ganj hinunter auf ben

ftuß bis an biefe lini gezogen werben. la wirb ber runbe Sogen

in 11 gleiche Ißeile geteilt, als ju jeber ©eiten 6 Iheil, unter

fid) in bie fDlitt an Iriangel, 1 auf jeber ©eiten, 2 bann ju jeber

©eiten, 3 u.
f. f. 4, 5, bis ber 6. fßunlt auf ber Sinien an ©eiten*

fdjenleln tommt. 2Biß man, fo lann man unten ein ^iißlein

baran machen (offen, ©o lann man auch au perpendicul ein

©cgiebcrlein machen laßen, welches man anflatt eines 2luffage§

gebrauchen lann, hoch unb nieber lann geflohen werben nach ©e*

legengeit, fo mang bebarf."

Hbbilbungen berartiger Sluffäge mit 3°Q* unb ©rabein*

theilung finben ftch in citirtem SBerle mehrere, barunter einer mit

brei ©falen für ben 12», 25* unb öO^ßfbr. unb in Serbinbung mit

einer SJlagnetnabel. Seim ÜJlörferfeuer bebiente man fug am

häufigften beS fog. „großen IriangelS", auch bie „gehaltene Sie*

rung" genannt, womit man am genaueren unb brquemflen foU

richten lonnen. ®t beruht auf ber SDlethobe bet Igeilung nach

Berjüngten ©raben unb reicht big ju 1500 ©djritt.

®ie fßulBerflafche biente jur Aufnahme beg jum ©in»

räumen beflimmten fPulBerS, bas fßuloerhorn enthielt bag jur

Slnfeueruttg ber 3^nber nötige fDiehlpuloer.

3um ©chießen mit gtühenben Äugeln beburfte man auch noch

einer eifernen Ärüde jum £>eraugjiehen berfelben aus bem fteuer

unb eineg eifernen Söffelg jum Iragen.

3um peinigen bet ©eele biente bag ffrageifen.

*) Silchfenmeißer*35iSluv«. ©. 19.
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Siefuni

Do« beutfcbc IrtiQericmaterial jeidjnete fit^ fomobl burcf)

feine groecfentfprecbenbe ©onjhuction, mie burd) ba« ridjtige 33er»

föhnig bec ffali6er unb feine leiste £anbbabung au«. Die ©in*

fadjl^eit im ©efcbüßmaleriat war ungebahnt, bie ©leid)förmiglcit

innerhalb ber einzelnen ©attungen unb Sfaliber bQ t einen ©ebtitt

normärt« getban, bie ftaliber fclbft ftnb gegen ©ebluß be« 3o^r*

bunbert« auf ein entfpretbenbt’8 2Raß rebujiit. Die Saffeten et»

ballen nevfebiebene ©onfhuctioncn jenad) bet ©«ftimmung berfRobre,

um ben öebingungen ber lu«nüfcung ber üoflen ©d)ußmirfung

beffer bienen ju fönnen. Der ©lief auf bo« ©anje ließ jebod) bie

‘Detail« nid)t cergeffen, roelcbe bie ©efebüße entmeber bauerbaftcr

mad)tcn, befonber« aber auf ©rgielung einer größeren feuerbereit»

febaft binftrebten. Diefe ©irbefferungen »erftbrainben jebo<b, trau

t^ier ÜJiebtigfeit, not einer Steuerung, mcld)e äße anberen Der»

bunfelt.

Die eyplofiblen £>obtgefcboffe mürben befinitiö ringe»

fübtt. ©in einfaeber böljemer 3ünber unb ba« ©d)ießen mit jrcci

feuern haben bie ©<broierigfeiten befeitigt, meltbc ficb bet fJ}toyi8

be« $obtgefcboßfeuer8 entgegenjleDten.

Die ©erüoÜfommnung im 3önberroefen führte eine rapibe

Slu«breitung in ber Inmenbung ber ©ranaten unb ©omben herbei.

333enn man bebenlt, baß feit biefem 3eitabfd)nitt bie primitioen ln»

fange be« ©ranatfebießen« unb ©ombenroerfen« ju ben eyplobircn»

ben £anggefd)ofjen unfern $eit flefü^rt haben, roeld)e bie ©oU»

fugein faß ganj uerbrangten, fo muß man .n ißt nur bie unmilteU

bare 2Bid)tigfeit, fonbern auch bie meiteren folgen biefer ©rfinbung

anerfennen.
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XVI.

Die tyortifeüe bes Deriicalfeners gegenüber bem

rafanten Jtm ber ®efd)ü^e im .feftungßlmegc.

(Ont §eftung«friege füfjrt bcr ÄrtiHericfainpf bie Gntfd)eibung

herbei. @o lange ber Bertbeibiger im ©tanbe ift, ba$ lieber*

gewicht über bie Eingriffs = SCrtiUerte, welche« et bei frühgeitiger

©rlenntniß ber Angriff «front unb richtigen Diöpofttionen bei Be*

ginn beS ßampfe« immer haben mirb, gu behaupten unb fräftig

auegunufcen, fo lange mirb er gortfehritte be« Angreifer« Ber*

pinbern. 9?ur bann, wenn es bem Angreifer mit $ülfe ber ihm

eigentümlichen Bortbeile gelungen ift, bat! Uebergcmicht über bie

Bertheibigung« - Artillerie gu erfämpfen unb bauernb gu behalten,

mirb ber gall ber Seftung nur noch eine gtage ber 3e** f£ *n -

Reiben ©egnern muß alfo baran gelegen fein, ba« Uebergewicßt

über bie feinbliche Artillerie möglicbft lange gu behalten begro.

ntöglichft halb unb nachbaltenb gu erfämpfen, um ben .ßroeef bcr

Bcrtpeibigung begm. Belagerung gu erreichen.

Um bie feinblicht Artillerie nachhaltig gum ©chmtigen gu

bringen, ift e« nöthig, ba« ©efthüß fclbft, 9iohr ober Saffete, gu

gerftören. Durch ©hrapnelfeuer läßt fieß nur für bie Dauer

beffelben — unb bie fattn bei ber oerbältnißmäßig geringen Do =

tirung nicht groß fein — eine Batterie gum ©cßroeigen bringen.

Die SWannfchaften werben gejmungen fein, bei heftigem ©ßrapnel*

feuer geitweilig bie Bebienung auSgufegen unb ©d)ug in ben

^ohlräumen jc. gu fuchen, wenn eö auch nicht gänglich unmöglich

erfchcinen möchte, bie ©efeßüpe — aOerbing« langfam — weiter
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ju bebienen, inbem bie einjelnen Hummern ftd; bid)t an bie ©rufl*

metjr fejsen unb nur in gfinftigen Sugenblicfen jur ©ebienung ang

©efdjüfc treten; jebenfatl« möchte mof)l nicht gu »erlangen fein,

bajj int SrnftfaQe bie ©ebienung im feinblid)en ©brapnelfeuer

reglementSmäfjig am ©efcbüfc fteht, oielmebr wirb man barauf

©ebad)t nehmen, fte fo aufjufleflen , ba§ fie mögliche gegen ©er«

luße geftfjü^t ift. ®a8 SHaterial ift int>c§ burd) ©hrapnelfeuer

nid|t ju jerftören; aber nur bie 3erftörung be8 ÜJZatetial« führt

enbgültig jum 3 roed, nämlich bie ©atterie nachhaltig aujjer ®e«

fedjt ja fefcen.
—

3ur 3eit ber glatten ©eftbüfce waren neben ben Ranonen

aud) Jpaubifcen unb ÜRörfer jum Rampf gegen bie feinblidjen ©e«

fdjühe befiimmt; man glaubte mit bem meljr rafanten geuer ber

Kanonen nid)t allein jum 3roed J“ gelangen, troßbem fle weniger

rafante glugbabnen alö iljre gejogenen 9?ae^folger Ratten unb

trofcbent man bamalS faft burcfymcg Paffeten mit geringer f^euer*

bSi;e batte, bie tiefe, belleibete ©djarten, alfo leidjt fic^tbare 3iel*

punfte unb leitet jerflörbare Jreffpunlte nötbig machten. ©elbft

bie Selbartiflerie ^atte — allerbingS au8 anbcren ©rünben —
ihre §aubi&ett, unb wie fdjrner man ftd) t>on beufelben trennen

mochte, beroeijt ber Umftanb, bafj oerringerte Pabungen jum fjo^en

©ogenfchujj noch mäbrenb be8 f$elbjug8 1870/71 in ber 51u8rüflung

oorgefeben waren. 3nbe§ öcrlor bie gelbartiüerie halb bie lleinen

Pabungen; bie feltenen Momente, wo man ftd) oon gelriimmteren

glugbabnen einen günfligeten Srfolg öerfprechen bflrfte, fönnen

nidjt bie Sin« unb ÜÄitführung orrminberter Pabungen begrönben.

©ei ber jJeftungS* unb ©elagerungSartiUerie befd)r5nlte man

ftd) bei Einführung ber gejogenen ©efcbüfce juerft auf bie Ra»

nonen; |jaubihen unb SDiörfer blieben glatt ober fd)ieben ganj

au8, trobbem man fte früher in nicht unbeträchtlicher 3ahl für

nötbig bi^t unb trobbem DorauSjufehcn mar, bafj ber Sertbeibiger

nidjtö SiligereS ju tbun haben würbe, al8 fich gegen ba8 präjifere

rafante 3eu« ber gejogenen Kanonen burch gortlaffung ber tiefen

©d)arten bejw. Sinfübrung h°h er i'offeten ju beden. 2Ba8 inbejj

für bie gelbartiQerie oorwiegenb nötbig ift, pajjt für nur wenige

3®ede ber geftungä* unb ©elagerungSartißerie. £ier liegen bie

©erbältnijfe ganj anberS; baS ©erticalfeuer, fd)on jur 3 e 't ber

glatten ©efebüfse burchauS nicht überflüffig, ift infolge Sinfübrung

hoher Paffeten unb burd) bie ©erbefferungen im geftung«« unb
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SBatteriebau erft rec^t uitb in au«gebehntem SJioße nothwenbig ge*

worben. $aß man biefer Tlnforberung nid)t oon üornijttfin burd)

(Einführung gejogener laubigen unb SDiörfer ^Rechnung trug, fdjeint

t^eiltceife feinen ©runb barin ju ijaben, baß man baö glatte

$aubig* unb ÜJiörfermateriat für au«reid)enb ^ielt (in ben währenb

be8 gtlbjuge 1870/71 armirten 3H>einfeftungen waren nod) üiet*

fad) ^laubigen aufgefMt unb oor ‘‘ßariS befanben ft<h eine Sin*

^af)l 93ombenfanonen, bie aüerbingS nid)t mef)r gur S£^ätigfcit

famen). Slutß ftanb ein Umbau ber gegnerilcfjen gelungen oor

8er £anb nid)t ju erwarten, ©nblid) gatte man burcg (Einführung

oerminberter Sabungen bei ben Kanonen Derfucgt, benfelben gleid)*

zeitig bie 'JRöglidjfeit ju geben, mit großem fjaflminfel ju feuern.

liegt aber auf ber £anb unb ifl burd) bie ^jkajiS genugfam

erwiefen, baß oerminberte Labungen in ©efcgügen, welche nicht,

wie bie glatten Kammergefcgüge, gierju, fonbern für rafante

-Jlugbagnen, alfo oergältnißmäßig große Sabungen, fonjiruirt ftnb,

bebcutenbe iftacgtheile gerabe beim gezogenen ©efcgüg mit ftd)

bringen. SRur bie furäe 15 cm - Kanone, oon oornherein für eine

oerhältnißmäßig geringe @ebraud)8labung eingerichtet, geigt bei

33erminberung betfelben in gewijfer /pinftcht eine SJerbefferung ihm
Jreffmahrfcbeinlicbteit (f. tneitec unten).

3nbeß auch biefe Meinen Labungen füllen wohl für gewöhnlich

anberen 3® e£fcn /
nid)t “ber jum 3)emontiren bienen; bi8 fegt

oerwanbte man ^«3“ ©efdjüge mit flachen giugbahnen unb bie

©i braud)$labung; ec ft in neuefter 3 e‘t macht ftch ein Streben

bemerflid), ba« ©erticalfeuer junt £toed be8 SefdjießenS oon ®e*

fegügtn hinter Sörufiwchten in größerem Umfange $u oerwenben.

3n 9Zad)ftebenbem fod oerfucht werben, an ber $anb ber

Schußtafeln unb Scßießregeln bie ^Berechtigung be8 Dorerwägnten

Streben« nadgumeifen. 3“““^ foüen bie ©rünbe llar gelegt

werben, weldje eä nerurfachen, baß ba$ rafante §euer ber bi«=

herigen Demontirgefcgüge eine im SSerl)ältniß jum ÜRunitionS*

aufmanb nur fe^r geringe SBirfung h“t» unb bemnad) foll au8*

geführt werben, inwieweit ba« ©erticalfeuer biefe nachteiligen

©inflüffe oermeibet unb bejfere IRefultate erwarten läßt.

Der £>auptgrunb für bie geringe fflirfung unferer blätterigen

Demontirgefchüge liegt in ber oorjüglidjen ÜDccfung be8 feinblichen

©efdjügeö gegen bie rafante glugbagn. 35a§ 3' e ^ >P “l« h or ’ion *

tale« gar nic^t ju treffen, währenb e« als oerticaleS nur bie über
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bie tJreuerlinit betoorragenbe fDlünbung unb ten in SBerlängerung

bet eoentueÜ notbwenbigen ÜRulbenfcbarte treffbaren I^etl beg

l!affetenbod8 als SEreffflädje bietet. ®ie Oberfläche be« 9lobr»

tonu8 mit Slugnabme bet 2Rünbung8flädje tann — unter ber Sin»

nähme, baß ba8 ©efcbütj annäbernb bie SRid)tung auf bag ihm

gegenüberjtebenbc unb beffen ©rböbung b<d — bur<h ein ©tfe^oß

nicht erbebtid) befdjäbigt werben, ba bie ®iffereng gwifdjen Sn
böbutig unb gatlminlel eine fo geringe ifit, baß ba« ©efdjoß, wenn

e8 bie ÜJliinbuitgöfläcbe nicht trifft, am SRobrfonuS ohne wcfent*

litten (Sinbrutf abgleiten muß. ®ie treffbare gläc^e (äRünbungg;

fläcbe unb ungebedter ®b c *l ber Saffelenböde) bat im günftigften

gaße, wenn man bie Slugeinanberfteflung ber Saffetenböde unferer

15 cm ' Saffete mit 620 nimmt, eine ©rö§e »on 0,62 (Sin

birelteg Treffen ber fRäber je., ber 93ettung unb gum SLljeil autb

ber 93ebienung ijl bei intafter '©ruftmebr non 2,4
ro $öbe in

Batterien unb 2,2
m

$öbe auf äBäßen nic^t möglich infolge ber

rafanten Flugbahn unb be8 geringen gaßroinfel8 bei Sermenbung

ber @ebraud)glaöung auf ben größten guläfflgen ®emontirent=

fernungen.

©egen ba8 3“l oon 0,62 giebt umftcbenbc Jabefle bie

®refferprocente ber nerfdjicbenen ©efcbüge uon 800—2000”* ®ie

fett gebrudten 3 Q^en geigen bie nad) bent „£>anbbuch für Sir»

tiderie »Offijiere" größte guläffige ®emontirentfernung. giir bie

in ben 23elagerung8tvain eingufteflenbe fdjwete 9 cm - ifanone futb

bie fßrocente nach ben ©cbußtafelangaben für ba« fernere §tlb»

gefegt eingefe^t.

68 ijl hierbei aber wohl gu beachten, baß biefe <ßrocentgat)len,

an unb für fid) fdjon nicht fe^r hoch auf ben für ben Srnftfafl

eintretenben Sntfernungen, nur richtig ftnb für ben ^afl, baß bie

mittlere glugbabn genau burch bie ÜJiitte beg 3ielg gebt, ^ter

alfo genau in bie SJlünbung beg feinblichen ®efd)iibe8. Sftun

fann biefer §afl aber nur gufäflig unb feßr feiten eintreten; benn

eg ift einerfeitg unmöglich, bag 9Raß ber mittleren Slbweichung

einer etwa erfdjoffenen ©ruppe com beabfichtigten Jreffpunft fo

genau feftgußeflen, wie bie8 aßenfaßg beim ©ebießen gegen Sin«

febußfebeiben augfübrbar ift, anbererfeitS ijt bie genaue Verlegung

ber Flugbahn in ben beabftdjtigten Srcffpunft burdf Slnwenbung

ber feinften augfübrbaren Jforreltur nur febr feiten möglich, wenn

auch bag 2Waß ber Slbmeidjung befannt wäre, ©o lann g. 93. ber
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JoQ eintreten, baß auf 800m - ber erreichte mittlere Xreffpunft auf

0,4 “• unter bem beabflchtigten liegt, olfo ganj außerhalb ber £reff«

flache oon 0,62 Die geringfle Sorreltur oon */i«° »erlegt bie

Gntfernung.
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m. % % % % % % % %
800 28 35 23 27 27 20 49 23

900 22 27 18 20 27 16 35 16

1000 16 20 13 15 20 15 31 13

1100 14 15 11 13 15 10 23 10

1200 12 15 8 10 13 9 20 7
1300 9 12 7 8 10 7 16 6

1400 8 10 5 6 8 5 15 5

1500 7 7 4 5 7 4 11 4

1600 5 5 3 4 5 4 9 3

1700 4 4 3 4 5 3 7 2

1800 4 4 2 3 4 2 6 2

1900 2 4 2 2 3 2 4 2

2000 2 2 2 2 2 2 4 1

Slugbahn auf biefer (Entfernung um 0,9
m

-, alfo im uorliegenben

Sode 0,5 “• über ben beabflchtigten Dreffpunlt unb toieber au« ber

Srefffläche !>erau9. ÜJlit machfenber (Entfernung fönnen biefe Ser»

bältniffe natürlich noch ungttnfiiger auftreten, ba ber (Sffeft ber

Rorreftur oon '/i«° mit ber (Entfernung junimmt. (ES ifl aber

dar unb nad) ben Sorbemerfungen ju ben aQgenteinen ©d)uß-

tafeln ©eite XI genau gu berechnen, wie bebeutenb fid) bei fold)

ungünftiger Sage ber gtugbafjn bie Drefferprocente tterringern.

£>ä(t man obigeS S3eifpiel auf 800m - für bie 15 cm Stingfanone

(alfo für ba« befttreffenbe ®efd)ü(} auf einer (Entfernung, roie fie

roobl int (Ernjtfaüe fo dein nicht oorlommen wirb) fefl, fo ergiebt

(ich rechnungsmäßig, baß man bei Sage ber Flugbahn um 0,4
m -

gu tief ober gu hoch, trofc ber günfiigcn ©orauefefcung, baß fie

feitlid) richtig liegt, flott 49°/0,
wie fte in obiger Dabefle angegeigt

ftnb, nur 19% erhält. (ES ifl leicht erftchtlich unb burd) Rechnung
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nacßjumeifen, baß auf größerer Sntfernung bte an ftd) fdjon ftfjr

geringen üfJrccente faft gänjlid) öerfcbroinben fönnen unb baß and?

Bie fernere 12 cm Kanone, beren (Einführung beuorfte!)t, troh ißrer

bebeutenbcn £reffwahrfd)einli<ßftit gegen oerticale 3‘^e » bennod)

gegen gebecft aufgefleÜte ©efcßüfce wenig leiften wirb, weil fte ben

nämlichen Uebelfiänben unterworfen i ft.

Um ben Uebelftanb biefer geringen £rtffroahrfd)einlid)feit ji»

uerringern, fdjreiben bte ©djießregeln nun oor: „iJie mittlere

ftlugbaßn ift burd) bie bedenbe Krete ju legen, um mit ben ju

furj gefjenben «Sc^üffen bie 33ruftroef)r ju jerftören." Stuf bief«

SBeife foÜ baö ©efcßüfc meßr freigelegt, alfo bie £refffläd)e oer*

größert Werben. 9taturgemäß liegt babei aud) noch bie SDtöglid)«

feit ttor, fcßon früher einen 3 u fa0«treffer auf baS ©efcßüfc ju

erreichen unb baburd) bie 3”ftörung ber ^ruftweßr fibetflüffig ju

mailen. 2>ie Sage ber glugbaßn nodj ber Sänge entfprid)t Ber

oben angeführten Sorfdjrift, wenn man bie $älfte ber ©cßüffe 4-

unb bie $älfte — beobachtet, gür bie SBirfung ift aber ebenfofehr

erforberlid), baß bie Flugbahn in 33ejug auf bie ©eitenricßtung

richtig liegt, b. h-, baß man ebenfalls 50 pSt. rechts unb 50p§i.

linfS ber feinblithen ®efd)ühmünbung beobachtet.

Diefe 33eobacf)tung nach ber ©eite ift aber feßr fchwer, ba

man in ben meiften fallen aud) bei SJerwenbung guter Fernrohre

bie ©efd)ü$mflnbung nicht fehen lann. ü)ian muß ficf> bedhalb

nach ber 3taud)erfd)einung richten unb biefelbe, ba fte nicht bei

jebem bieffeitigen ©chuß ju fehen fein wirb, burd) Snflrumente

feftlegen. 3)iefer Umftanb h fl t bie (Einführung ber fogenannten

®atter ielattc erforberlich gemacht. 3)a8 Snfhument ermöglicht

immerhin eine jiemlid) genaue ^Beobachtung unb gleicbjeitige«

ÜReffen ber ©eitenabweichungen, fo baß ein genügenbeS (Sinfd)ießen

nach ber ©eite möglich ift.

2Baö nun bie SBirlung ber ©efdjoffe gegen bie SBruftwehr

anbelangt, fo ift eS flar, baß biefelbe um fo bebeutenber fein rniib,

fe genauer man auf bie Ärete eingefcßoffen ift unb je büßtet ftd)

bie ©cßüfft um biefe gruppiren. ®a& erftere (Srforberniß wirb

aber analog bem bereit® oben angeführten Uebeljtanbe beim ©cßicßcn

gegen baS oerticale 3» { l h‘tr baburd) um fo fcßmieriger erreicht,

als gcrabe bei ben rafanten glugbaßnen bie llcinfte Jforreltur oon

V«6° nach ber Sänge SBebeutenbeS effefluirt, fo baß j. ÜB. bei einer

falfcßen Sage ber glugbaßn um 6—7 m
- in ben weitaus meiften
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gäflen eine ©erbefferung burrf) ',, 6
0 torrettur nicht mehr ju

erreichen iß. IRaturgemäß ifl eine folche ©erbejferung fo lange

nicht möglid) , al8 bie etfc^offenc gtugbaljn um weniger ju furj

ober gu weit liegt, al8 ba8 ILRaß beträgt, um roeldjeg '/»/10 ouf her

betreßenben Entfernung bie glugbaljn nach ber Sänge oer legen

mürbe. Siegt j. 19. bei ber 15 c® Siingfanone auf 1700“' ber

mittlere SCreffpunFt um 14 m oor ber trete, fo hilft eine torreftur

um Vio nidjta, weit fie bie gßughabn um 28m’, hier = 14
m

hinter bie trete, alfo eben fo ungünßig, wie Dorljin oerlegen

mürbe. @8 iß Ilar, baß bei einer um weniger alg 14“' falfthen

Sage ber Flugbahn eine torrettur noch oiel weniger günßig wirten

mürbe unb baß erß bei größerer Sntfernung al8 14m - eine torrettur

einen um fo belferen Sffett hoben mürbe, je mehr bie Abweichung

fich bem 2Raß für */.6° = 28 m - nähert.

^ierau« ergiebt ftd), baß man meißeng in bie Sage fommen

Wirb, ßatt ber gemünzten 50p®t. 4- unb 50pSt. — ©chüjfe ein

anbereS ©erf)ältniß ber ju furjen unb nicht ju lurjen Schüße ju

beobachten. IDfan !ann burd) ^Rechnung feßßeüen, roelcheg in jebcm

gälte bagjenige ungünftigfte ©erljältniß ber + unb — ©chüjfe iß,

bei welchem eine torrettur noch nicht oortheilhaft iß, mit anberen

SEBorten: e8 iß bagjenige ©erhältniß ber 4- unb — ©(hüffe ju

errechnen, welches eintritt, Wenn bie Flugbahn um fo oiel SDieter

oor ober hinter ber trete liegt, al8 ’/a/io hie glugbahn ber Sänge

nach Oerlegt, ©o mürben $. 18. bei ber 15 cm - SRingtanone auf

1500m ’ ßatt 50 pSt. 4- unb — Schüße bei genauer Sage ber

mittleren glugbabn burch bie trete, im ungünßigften gaüe, bei

Sage ber glugbaßn 15 m oor ober hinter ber trete, fooiel ©rocent

mehr ober weniger als 50 oor ober hinter ber geuerlinie gu er»

warten fein, als SEreffer in btn fRaum oon 15 m - gehen. 9?ach

ben Angaben ber ©chußtafel finb bieg annähernb 34 pSt. 2Ran

hätte bemnach ßatt beg ©erhältnißeS 50 : 50 ober 1 : 1 ju erwarten

84 : 16 bejm. 16 : 84 ober annähernb 5 : 1 bejm. 1 : 5.

3n nathßehenber Jabelle ßnben ßch für bie oerfchiebencn ®e.

fchüfce oon 800—2000™- Sntfernung biejenigen ßRaße iu ÜReter,

um welche ‘/j/te bie Flugbahn ber Sänge nach oerlegt unb baneben

bie ©erhältnißjahl ber 4- unb — ©d}üffe, welche bei einer Sage

ber glugbabn um jenes ÜRaß oor ober hinter ber trete ßatt 1 :

1

ju erwarten iß.
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m. m.| 7. in. V- in. in. •/• m. •A Ul. •/• m. m. •/•

800 10 1:5 16 1:7 9 2:7 9,5 2:9 12 1:7 10,5 1:4 18,5 1:16 6,5 2:9
900 9,5|1 : 4 15,5 1:7 9 2:7 9,5 2:9 12 1:6 10,5 2:7 18 1:16 6,5 1:4
1000 9,5,2 :

7

15 1:7 8,5 1:8 9 2:9 11,5 1:5 10 1:3 17,5,1 : 11 6,5 1:4

1100 9 '2:7 14,5 2: 11 8,5 1:3 9 2:9 11,5 1:5 10 1:3 17 1:9 6,5 2:7
1200 9 2:7 14 1:5 8 3:8 8,52:7 11 2:9 10 1:3 16,5,1:8 6 3:8
1300 9 1:3 13,5 2 :

9

8 3:7 8,5;1 3 11 2:9 9,53:8 16 1:7 6 3:8
1400 8,5il : 3 13 2:9 8 3:7 8,5 1:3 10,5 2 :

7

9,5 3 :

8

16,52:11 6 3:8
1500 8,5 1 : 3 12,51:4 7,5|l : 2 8 1:3 10,5 2 :

7

9,53:7 15 1:5 6 3:8
1800 8 !3:7 12 2:7 7,51 :2 8 1:3 10 1:3 9 3:7 14,5 2 :

9

5/5 3:8
1700 8 13:7 11,5:1:3 7,5,1 :2 8 1:3 10 1:3 9 1:2 14 2:9 5,5 1:2
1800 8 13:7 11 1:3 7 4:7 7,53:7 10 1:3 9 1:2 13,51:4 5,5 1:2
1900 7,53:7 10,5 3 :

8

7 4:7 7,53:7 9,5 3 :

8

9 1:2 13,5 1 :

4

5,5 1:2
2000 7,5)1 :

2

10 3:8 7 3:5 7,5 3 :

7

9,ö|3 :

8

8,5|1 :

2

13 2:7 5 4:7

<£ä ift flar, baß bet fuld) ungunftiger Sage ber ftlugbabn bie

bid)tefte ©ruppe ber ©djüffe entroeber foroeit hinter ber Ärete liegt,

baß ihre SBirtung gar nid)t in '«Rechnung fommt, ober fo lurj liegt«

bajj fte nur infofern auf baä gerfiören ber Söruftrceijr einroirfen

fann, alä fle ein ®urd)bred)en beb ßrbförperä Don ber oorberen

®ruflmebrlrete aus begünftigt.

©o mürbe SB. bei ber 15 cm - SRingfanone auf 1500'“ bie

um */j/i 6 = lö ni
ju lurje Sage ber Slugba^n in Slnbetracfyt beä

ifaliberä unb ber ©nbgefdjminbigleit Dorjüglid) &u bem obigen

3mecfe liegen, ba bie mittlere glugbabn burdj bie 2Ritte ber ©ruft«

mebrbö^t gebt (Soüminlel = 3,5°) unb etma 70pSt. aller ©d)ttffe

ben ©ruftroebrförper treffen müffen. SRun ift aber baä Durch«

bredjen einer biä ju 9
m

' ftarlen ©ruftroebr, tro^bem ftd) bie

rafante, gegen Derticale 3ide Derbältnijjmäjjig gut treffenbe glug«

bat)« unferer 3)emontirgefd)üfee am beften baju eignet, eine febr

fc^toicrige Aufgabe, bie neben einer febr genauen ©eitenri<btung

ein bebeuteubeä Quantum SDlunition unb bementfprecbenb 3 e ' 1

etforbert. 2Benn man in ber ©ebraucbäfdiufjtafel ber 15 cm $Ring»

SiiTunbbietjigft« Oa&tgang. LXXXVll. 8anb. 23
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lamme aflerbing« lieft, bag bei etwa 390“- (Snbgefchroiubigleit

7 SEreffer mit fe^aif gefabenen Sanggranaten genügten, um eine

6 m ' ffarlc ©anbbruftrorhr ju burdjfd) lagen unb ein ©IcidjeS bei

ber lurjen 15 cm - Ranone mit 18 SEreffetn erreicht mürbe, fo lönnte

bie« ju füfjnen Hoffnungen bejüglid) ber 2eid)tigfeit be« Durch*

brechen« oerfeiten, menu nicht bie ©d)ugtafel (ehrte, bag 390 m -

©nbgefchminbigleit einer (Entfernung oon 700™ entfpricht unb baß

bie furje 15 cm- Äanone auf 450“ ihr obengenanntes SRefultat

erreichte. Sir h°& eH feine Berechtigung anjunehmen, bag im

(Ernfffalle unfere ©cfchüfce fo nahe an ben feinblichen Batterien

fielen, bagegen bie häufige (Erfahrung, bag auf ben frieg«mägigen

(Entfernungen »on 1000 unb 1500“- (für bie Stinglanone) ein

regelrechte« Durchbrechen felbff bei Slufmanb oon über 100 @d)ug

unb richtigem ©erfahren nicht erfolgte.

Die Urfache liegt jum Dheil <n ber ©eitenflreuung ber ©e*

fchüfce, welche oeranlagt, bag ein oorher erflogene« Sod} burch

ben folgenben, oielleicht 1”’ recht« ober Unf« g&enben ©chug jum

grögten Dh*ü »ieber jugetoorfen wirb, auch ig bie fehr groge

©tärle ber Brugroehr ein ®runb ber nicht auSreichenben Sirlung.

3m Uebrigen bleibt eS einem thätigen Bertheibiger unbenommen,

fefbft mährenb be« ©Riegen« bie laitgfam näher fommenbe Stelle

immer roiebtr ju ©erfüllen. Sa« aber ift fchlieglich erreicht, Wenn

bie 9?iHe nach gunbenlangem ©Riegen mit grogem SDiunitionö*

aufroanb jum Durchbruch lommt? Sirb ber Bertheibiger fein

®efd)üh oor ber ffuubenlang oorher erfannten Durchbruch«gelle

gehen lagen? Sa« Ignbert >hn, e* bei ©eite ju f hieben, fo weit,

bag e« burch ben Durchbruch ber Brugmehr nicht gefhäbigt mirb,

e« auch oielleicht am Sbenb nach burch brodjener Stille jur greube

be« geinbe« fd)roeigen ju lagen, um in ber Stadst bie Stille juju*

werfen unb am anbern SJtorgen — nicht jur greube be« geinbe«

— ba« geuer au« bem nämlichen ©efchfifc mieber ju eröffnen?

Ser bef^äftigt benn, mährenb bie 6 ®efd)üfce ba« eine feinbliche

befliegen, bie fünf anberen @efd)ü(je be« geinbe«? Doch nicht

etroa fünf anbere biegeitige Batterien? ©o Diel Uebergrmicht an

Btaterial unb Betfonal hflt Weber Bertheibiger noeb Singreifer;

bie Ueberlegenheit mug in ber Borjüglichleit be« ÜRaterial«, be«

©chiegoerfnhren« unb ber 2lu«bilbung gefugt werben. @8 liegt

auf ber $anb, bag an ein Durchbrechen gar nicht ju benlen ift,

wenn bie feinbliche Batterie al« Bruftmehr ba« Derrain ^ot
, in*
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bem 0I8 Knie ein natütlidier Sbhang je. benufct wirb. Derartige

SäOe mögen im Kriege mopl häufig eotfommen.

©omit weift bie praftifehe 5Rot^wenbigIeit unb aud) ber ©inn
ber ©djiejjregeln barauf hin, bafj ba8 ber ©rufimehr

niept im Durd)bred)en, fonbern im abfämmen berfelbtn cor bem

feinblid)en @efd)üh ju fudjen ifi.*)

Sud) t)ier treten bie oben angeführten llebelftänbe auf, weld)c

bie rafonte glugbapn mit fiel) biingt, bie Dielfad) ungünjlige unb

nid)t ju cerbeffernbe Sage be8 mittleren Sfreffpunfteg, bie Schwierig*

feit ber Beobachtung unb bie nothwenbige Konjentration beö geuerg.

*) auf bie SRidpigfeit unb SBietßigfeit biefer ©or[d)tift bleibt jur ©e*

mohrung cot SWißgrißen au«brüctli(h hinjuweifen.

$a« ablämmen wirb erreicht, wenn ba« fflefepoß ßet« com oberften

2:heit ber ©rußwet)r möglid)ß Biel ©rbreid) fortreigt ober wegfprengt-

3ß bie hierfür erforberlidje Xreßfäpigfeit borhonben unb bie« gortreißen

unb SBegfprengen burd) bie ©obenbefd)aßenf)eit begünftigt, fo fann ba«

abfämmen fiep überrafepenb erfolgreich geflaltcn.

gür bie glatten ©efepüpt finb bie jum abfämmen erforbetlitpe Treffs

fähtgfeit unb SBirffamfeit ber ©efepoße, bet Siegel naep, al« niept Bor:

hanben ju factroehten , unb muß auSbrüdliep barauf hiugewiefen werben,

baß jeber gegen bie ©rnßweprftone ju poep ober ju tief geljtnbe Schuß

für biefen 3werf Dötlig Berloren ift. Sn ein Surcpbreepen ber ©rußweht

mit gegen ihre Krone ju tief gehenben unb baiin ftedfen bleibcnbcn ©e=

fehoffen, felbft wenn beren Sprengwirfung naeh riiefmärt« ju Sage tritt,

barf nld)t gebaept Werben.

Soll ba« abfämmen, nämliep ba« gortreißen unb SBegfprengen be«

oberften £peil« her ©rußwehr, an beren noroeter Krone beginnen, fo iß

hierfür ba« 3'** ein Derticale« unb ba« rofantc gtutr mit ßarfen l'a-

Bungen ungleich wirffamer, al« ba« mit mehr gefiümmten ©efepoßbapnen

unb herabgejepten Sobungen. ©in mbgliihß balbige« unb Bollßänbige«

Sblämmen erfepeint hierbei al« #auptjwecf. Kommt bagegen ba« com

jperrn ©erfaßer befürwortete unb nicht pod) genug gu fepäfcenbe Sepießen

mit ßätfer gefrümmten ©efehoßbahnen unb hierfür perabgefepttn Sabungcn

jur ©nwenbung, fo wirb ein fofortige« Preßen gegen ba« rafante geuer

gebeefter ©egenßänbe erreicht unb burd) bie gegen biefc ju turj gehenben

Sepüßt ber Beginn be« abfämmen« mit bem gortreißen unb SBegfprengen

ber hintern ©ruftwehrfrone ber Siegel nach h rbeigejüprt. ©orptrrfeptiib

wirb bie julcpt gebaepte Sri be« abfämmen« fein, aber auep bie guerft

gebaehtc oorfommen tonnen ,
wie j. ©. bei bem ©loßlegen elmr buid) eine

©ruftwepr gebetften ©lauer, welepe burep birefte« geuer in ©refepe gelegt

werben foß. ®ie SRebaftion.

23*

u .. .
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bie

Außerbem oerbienen noch folgenbe Umßänbe Beachtung. 3)aS Ab»

lammen bet Brußmeljr, alfo ba$ 2Begfd)ießen eine« SrbfeilS an

ber Feuerlinie oor bem feinblichen ©efd^fiQ wirb um fo ctjcr unb

beffer erreicht »erben, je tiefet ba« ©efchoß oor bet Jfrete in bie

Brußwehr bringt. 3e größer ber gatlminlct, um fo größer »irb

unter fonß gleichen Serhältnijfen ber ©rbleil, »eitler »eggefdjojfen

»irb; um fo eher unb um fo meljr wirb atfo baS ©efchfifc frei gelegt.

Siun ijaben aber bie 12 cm
,

15 cm - unb 15 cm’9tingfanonen

auf ihren größten 35emontirentfernungen trß gaHminfel oon

5,6°, bej». 5°, bej». 3,5°, Slßinlel, bie fo Hein ßnb, baß bie

©efchoße, »enn fte auf ber Krone auffd)lagen, in ber Siegel nicht

cinbringen, fonbern nur eine furje fladie §ur(^e ziehen unb bann,

ohne einen fonberlidjen (Sinbrucf ju hinterlaßen, frepiren. Sielfad)

beobachtet man fogar, baß ba« ©efchoß auf ber Krone auffefct

unb bann erft im crßen Sprunge Irepirt, ein Umßanb, ber ftd)

burch bie große ©nbgefdjwinbigleit bei bem Heinen gaüroinret er^

Hart. ®ic 3 e'H roeldje jum gunctionircn ber 3itnbDorri$tung

unb ©ntjünben ber ©prenglabung nötlßg iß, fe^eint länger ju

fein, als biejenige, »eiche ba8 Oefdjoß braucht, bie oben befdjriebene

furche ju machen unb ab$upraütn. SDiefec Uebelßanb hat auch

mebteremale ju fallen Beobachtungen unb baburd) ju falfcbem

Sinfdjießen geführt.

Sb iß ferner Har, baß jum Abtämmen ber Bruftmehr e«

erwünfeht fein muß, möglichß oiele Jteffer bicht in bie fRähe bet

bedenben Ärete auf bie Brußreeljr ju erhalten. ÜDamit ergiebt ftd)

ba« Ablämmen als ©(hießen gegen ein horizontales 3iH, unb

uian »irb alfo mit bem ©efthüg am meißen leiften, »eldje« bie

größte £reff»al)tftheinli(hteit gegen ^ortjontale 3iele hat. ©ö
liegt aber in ber Slatur ber Flugbahnen begrünbet unb »irb burch

einen Blicf in bie ©chußtafeln beßätigt, baß im Allgemeinen bie»

jenigen ©efdjüfcc, »eiche eine große $reff»ahtfcheinliihfeit gegen

oertifale 3* e ^e beßfceu eine um fo geringere gegen h or'Sontale

3ielc haben.

äBährenb j. B. auf 1200 n*

15"“' Siinglanone 0,8

s * Kanone mit ©rannten 0,9

12 * * » Sanggranaten 1,0

9 « Bronzefanone C/72 1,3

lur;e 15 cm * 1,4

|
m-3ielhöhe für

50p6t. Treffer

(
gebrauchen, bc»

|
bürfen fte für

j

50 pGt. Treffer

i nach ber Sänge

18“' 2'«°

l7 m - 3 e °

15 ro
bei 42°

I6
m

- 4'°°

13 m 6 U °

Fallwinfe
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£iernod| wäre bit furje 15"”' ffanone gum SbJötnnien am
geeigneten. (Sine nähere Setracbtung ber £reßfäbigleit«tabclle

biefe« ©efd)ü$c8 ergiebt aber nodj alfl fernere« günßige« 3J?oment,

baß ßcb bie STreßerprocente mit Sbnabme ber Sabung ßeigern,

alfo aud) ben ©ortbeil eine« größeren ffaOroinfel« mit ßd) bringen.

Die ©djießregeln ocrtangen jmar beim 3>emontiren nid)t

biteft bie ©ebraudjSlabung, fagen aber an einer anbcren ©teile

(II. ©dßeßen gegen gebecfte 3<flE »1- 2):

„®runbfa$ iß, ftet« bie juläffig größte Sabung an*

äuroenben. (Sine geringere Sabung fönnte nur bann Bor*

tljeilfyaft fein, rnenn bei nodi genügenber (Snbgefc^minbigfeit

eine größere Srefferjat)! ma^rft^einlid) iß."

®iefcr gall trifft hier ju; benn ba« feinblidje ©efebüfc iß

ein gebecfte« 3**1 un *> bie (Snbgeftßroinbigfeit genügt noch Doll*

ßänbig.

SBfirbe man alfo mit berjenigen Sabung fließen, tnelcbe bie

größte Iteffroabrfdjeinlidßeit gegen horizontale 3' e (e ergiebt, fo

mürben ßd; folgenbe Sabungen ergeben:

Stuf 800m ' 1,2 ks-, ba 50 p(St., nur 8” 3ie^°n9 c S E9(n 10 ra
' bei J,5 k*- erforbern,

* 1000 . 1,1 * S * * * 9 * * «11***# S

* 1200 * 1,2 . S * s S 11 s 5 * 13 **# * *

* 1500 - 1,1 * sss S 13 * s * 14 * * * * *

* 1800 * 1,3 * SS* * 16 s * f 17 * * * * *

* 2000 * 1,5 * eine Sergrogerung ber Sreßroabrfd)einlidifeit bur<b

©erminberung ber Sabung Bon biefer (Sntfernung an nicht meljr ein*

tritt. SDfan fann aber, ba bie geringße 3iellängc für 50 pSt.

auch bei meiterer Abnahme ber Sabung nodj fonßant bleibt, unbe*

fchabet ber jTreffltja^rfdjeinHeljfeit nod) roeiter mit ber Sabung ju»

rfirfgehen, 33. bei 800 ”• bi« 0,75 ks- mit 9*° ffaflroinfel

1000* » 0,85 . * 10’°
'

•

1500* * 1,0 * * 13«° *

2000* 1,0 * . 193° *

SDie ©ortbeile ßnb flar:

1) CDie Jreßroabrfcbeinlidjfeit mirb größer, alfo iß and) ein

beßere« Slbfammen ber ©rußroebr ju ermarten unb größere üttög*

licßfeit Borbanben, birefte SEreßer auf Saßete, fRäbcr unb ©ebie*

nung ju erbalten;

2) ’/ie
° »erlegt um Heinere (Sntfernungen; eine ungünßige

Sage ber ftlngbabn läßt ßd) alfo eher Berbeßern;
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3) möchte ber Umfianb, bafj bet ben größeren (Erhöhungen

bie fDtulbenfcharte ganj fortfaflen fann (bei 10°), nid)t unerheblich

fein. ©ei 5° (Erhöhung erreicht bie ©oble ber nötigen ©tulben*

fdjarle noch bie borbere ©rujtwehrlrete bei 9”- ©tärle beS <$Tb=

förfjerö.

Sßenn man fid} mit gleicher ®rrffmahrf<beinlichfeit tote bet

ber ®ebraud)8labung begnügt, fo fann man mit ber Sabmtg noch

weiter jurücfge^en. ©iefelbe mürbe j. 50.:

auf 800” 0,6 mit 12?° gaüminfel

* 1000” 0,65 * . 14«°

. 1200” 0,7 * . 16>°

. 1500“- 0,85 . • 16»° = unb

. 2000”' 1,0 « . 19»° • betragen.

Sßürbe man eine Labung wählen, bie auf ber betreffenbett

(Entfernung minbejten« einen gadmintel Don 20° ergäbe, fo bürfte

man fogar Jreffer auf bieSettung (bei 6“' Sänge) erwarten unb

batte bamit einen ©ortbeil erreicht, ber weiter unten naher 6e«

fprodjen werben foll. 2Ban trage in baö profil einer ©atterie

bie Sage ber Flugbahnen unb bie Ausbreitung ber mittleren

Sängenftreuung bei ber Jürgen 15 C” flamme auf 1500” bei

0,7 k8- Labung unb über 20° gaüminfel, fomie bei ber 15 c“ SRing*

lanone auf gleicher (Entfernung bei bet ©ebrauchatabung unb

3,5° gallminlet.

®ie lurge 15'”- Äanone hat 16, bie UJtngfanone 20“ Sängen«

ftrenung. SDiefe 3 e * thnun9 8«gt ouf ben erften ©lief, wie bebeu«

tenb bafl ®efd)og ber futgen 15 c“- Sanone gegen bie ©ruftmehr

wirlen fann unb baburch im ©tanbe ift, bie Treffer in ben ©otterie«

hof noch gu nermehren.

2Bie nun, wenn man fich gmei ©atterien gegenüber benft, bte

eine mit Ütinglanonen, bie anbere mit lurgen 15 c” ftanonen unter

20° FoQwinfel feuernb? ®ie 8tingfanonen»©atterie ift gegroungen,

©(harten b;S tief in bie ooibere ©ruftmehrböfchung eingufchmiben

unb baburch bebeutenb an Decfung aufgugeben, währenb bie anbere

©atterie bei (Erhöhungen ihrer SRohre Don 19* ° ohne SEBeitereS

im ©tanbe ift, bie normale ©ruftmehr Don 2,4“- £ötje auf min«

beften« 3”’ £i$he gu bringen, fo bajj ba8 ©efd)üb oollflänbig ge«

beeft ift unb auch nid)t einmal Auöftcht für bie Sfingfanone ift,

ihre obenberechneten 11 p<Et. Treffer gegen ba« oertifale 3'^ Don

0,G2a“' gu erreichen.
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Da« oorgefchlagene ©erfahren be« Demontiren« mit {(einen

i'abungen hat neben ben angeführten ©Ortzeiten gwei Sachtheile.

1) Die ©nbgefchwinbigteit be« ©efcbojfe« ift bebeutenb getin*

per, al« bei ber ®ebrauch«(abung. 3nbe& genügt jit ooüfiänbig

für bie Sirfung gegen Srbe, Saffete unb Settang, auch ift angu>

nehmen, ba§ fie gegen ba8 SohrmetoQ auäreidjt. ÜJian hat neben

ber ©nbgefchminbiglcit bodj auch noch baS ®ef<ho§geroi<ht in ©e=

tracht gu gief)cn, wenn auch erftere in ber gormtl p v - im Oua*

brat oorhanben ift, währenb ba« ©ewid)t nur einfach fleht- ©o
bat g. 8. bie 12 cm - ©rongetanone C/73 mit Sangggranaten auf

1200“' 272 m
,

bagegen bie lurge 15 cm Äanone nur 226“ ®nb«

gefchwinbigleit; bie totale (ebcnbigt Rraft beträgt aber für bie

12 cm - Sanggranate nach obiger gormel 57 mt
-, währenb ba« 15cm -

©tfchofj 72 mt erregt unb erft bei 1,2*8- Labung auf obiger ©nt«

fernung mit nur 202“ @nbgef<bwinbigleit aber 58 mt
- lebenbiger

Äroft bem 12 cm
©efchojj in ber Seiflung annähernb gleichtommt.

©8 ijt bergall bagemefen, ba§ eine 15 cm - Sanggranate mit 167“

©nbgefchwinbigleit = 39 mt- (cbenbiget Jfraft (turge 15 cm - ftanone

14';0 m - mit 0,9*8- Sabung) ein brongene« 12 cm - 3* e*9 ef£^^tj traf

unb bie ©eelenmanb beffelben um ca. 3 cm - nach innen brücfte.

Uebrigenß fommt e« bei ber ÜRöglichleit, birclte Dreffer auf

Saffete unb ©ettung, überhaupt in ben ©atteriehof gu erhalten,

weniger auf ©nbgefchwinbigleit an, mie fpäter nachgewiefen wer«

ben fod.

2) ©in weiteret Sachtfjeil Hegt in bem Umftanbe, bajj bie Söhre

bei {(einen Sabungen mehr nerbleien unb oerfchmuhen. Diefcr

Uebetftanb trat bei ben Seichbrouge» Sohren in einer Seife auf,

t ajj ein fortwährenbe« 3urö^f th*e6en tintrat unb nur burch häufige

Safferfcbüife biefem Sachtbeil in außreichenber Seife abguhelfen

war. ©elanntlich h°* ber 21 cm
- SDiörfer, gur 3eit ba« wirlung«»

uollfte unb berhältnifjmäfjig am beften fchiejjenbe ©ofitionßgefchfit},

früher fo ftart unter ber ©erbleiung unb ©erfchmufcung gelitten,

bajj er felbfl jiärleren Rorrelturen ntd^t mehr folgte, ©eit Ser»

wenbnng ber $artbronge a(8 Sohrmateriol ift aber ba8 ©erbleien

nnb ©erfebmufcen in weit geringerem ÜJiafje oorgelommen. Der
21 cm

SWörfer g. ©. geigt jefct geringere ©treuungen al8 bie fchufj-

tafelmäjjigen unb folgt ben Rorrelturen bi« gu Sluch bie

/
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Jurje I5 cm - £artbronje* Jfanone bat bei einfd)ligigen ©trfudien

mit Meinen Pabtinptn ftd? DoOftänbig fdjufstafelmäfjig uerbalten.

Sonad) eermeibet oon unferen Rationen bie furje 15 cra

Ranone am eljeften bie 9Jad)tbeile, reelle im ©orftebenben n!« bie

Urfacben ber geringen ©Mrfung beim ®emontiren oorqefflbrl wür-

ben, unb gwar tiyut fle bie« fomo^t bei ©erroenbung bet ®tbraud)«*

labung, als auch in nod) bSl)*ttm ®fa§e bei Anwenbung fteinerer

Labungen.

©}enn trofc ber ^ier aufgefüfjrten nachteiligen ©inflüffe ber

rafonten gtugbahnen beim üDemontiren oon geberft flufgefleDten

@efd)fihen auf unferen ©chitfjfilähtn oft Dcrf)ältm{jtnäffig beffere

fRefultate erreicht mürben unb auch au« ben ^Belagerungen beb

ftriegeS 1870/71 jnm S^eil auffaflenb gute 9?efuftate gegen bie

©crtbeibiger befannt finb, fo borf j\unäd)ft lefctere« nid)t ©Junbtr

nehmen bei ben bamal« obmoftenben ©erfjaltniffen. 2>tr ©ertijei«

biger feuerte noch jnm Jljeil burd) tiefe ©(barten, unb befonber«

»ar t« bet ben Heftungen ohne betadjirte gort« oielfad) möglich,

bie feinblitben ©efchüfce in ber glanfe unb fogar im fRildfen ju

füffen, ©ortijeile, melcbe fid) bei neueren gelungen nidjt mehr bitten

werben.

©eint ©djiefjen auf unferen ©d)it§plähen ftnb bie 3<elc

facb wegen ber nötigen Selebrung unb au« anberen ©riinbtn

leister ju befc^iefeen, wie biejenigen, welche fi<b un« im Srnftfaffb

bieten werben. SBir werben nicht immer auf ber befannten Demontir*

entfernung oon 1000—1200m - oon ber feinbtidjen ©atterie fteben,

fonbern fet)r oft auf größeren @ntftrnungen bie jmeite Artillerie«

ouffteBung wählen müffen. 9lod) oiel feltener wirb ftd) un« ein

fo befannte« 2Ber( wie ba« Uebung«werf ober eine fo frei ba«

liegenbe ©atterie wie bie 3ielbatterie bitten. SBir werben meiften«

gezwungen fein, gänjlicb oerbetft liegenbe 3iele ju befdjiegen, bei

benen e« bebeutenb fchwieriger fein wirb, 3taud)molfen anjufchnti*

ben, feitlidje ©eobachter aufjufteUen unb mit biefen eine fo nngt«

ftörte ©erbinbung ju behalten, wie auf bem ©d)ie§plfl?- geuer*

leitung unb ©eobad)tung wirb burd) ba« geuer ber eigenen Machbar«

batterien, fowie burcb baä feinbli^t ©efchühfeuer ftbr erfdjwert

werben. ®« mag leicht oorfommen, bajj eine ©atterie ftd) nad)

ben fRaud)mol!en ihrer eigenen ©ranaten ober berjenigen einer

$Jia<bbarbatterie einfcbie§t, inbem bie Soncentrotion be« geuer«

Srrtbümer in ber ©cobad)tung heibeiführt.
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$iergu fommt nod) btc morolifche unb pbbgfdje 2Birfung be8

feinblichen RcueTd unb btr Umganb, bog mir, befonber« wenn wir

in bic Soge lämen, unfere Heftungen üertheibigen ju mögen, mit

roenigtr geübtem »erfonale jn redinen b flben, alb unfere Jfom»

pagnien auf bem ©chiegplah bieten. @8 liegt auf ber $anb, bag im

Kriege bie Jreffrefultate beträchtlich geringer aubfallen mögen, als

im Rrieben.

2öir fommen jum jroeiten Steile unferer Slbhanblung. 3n-

roieroeit lagen geh bei Slnmenbung beS Serticalfeuer« bie oben auf»

geführten Siadjtheile oermeiben unb begere gfefultate erwarten?

©8 ig !(ar, bag ba« »ertiealfeuer gegen ocrticale $iele nur

oerfipwinbenbe Jregwahrfcheinlidhfeit begfct, foweit e8 geh um ba8

Heine 3>el be« feinblidjen ©efd)üt}e8 ^artbelt. ©8 ig aber bereite

natggewiefen worben, bag bie öerticale 3<elg5ehe, welche ein gebecft

aufgegeüte8 ©efdjütj bietet, auch ben Kanonen mit rafanter Ring-

bahn nur geringe <£f) flncen t> eS Treffen« bietet unb biefe burcb

weitere Uebelgänbe berartig perringert werben, bag ge faum in

gieegnung ju jiegen gnb. »leiben wir beehalb junädjg beim

3ergören ber »ruftwehr, fo ig bereite !(ar gefegt worben, wie

bie furje 15°“- Äanone bebeutenb an SBirfung gewinnt, wenn ge

geh bem SJcrticalfeuer nähert. 3)er 21 cm - Dörfer, begen Sängen»

greuungen beim Renern mit Meinen Erhöhungen (unter 45°) Per»

hältnifjmägig gering gnb, jeigt eine ©efegogwirfung, welche unüer»

hältnigmägig gröger ig ale bei ben rafanten Rlugbahnen ber

rfanonen, unb bie8 liegt weniger in bem grögeren Äaliber al8 in

bem grogen Raüwinfel begrünbet. J)ie 21 cm Äanone würbe

gleiche SBirfung gegen Erbe, wie ber 5D?orfer, nicht hftoorbtiitgen.

©inen ®ewei8 hierfür liefert bie Jabelle „SBirfung gegen @rbe"

(©. 228 unb 229 ber allgemeinen ©chugtafeln). Sfad) berfelben

ergab bie Sanggranate ber furjen l5 em-
Jfanone auf 3000“ mit

1 ,5 *8- Sabung unb 20 8 ° Rallwinfel einen Jrichtcr oon 63 cm - Jiefe

unb 173 cm - jurchmeger, währenb ba8 nämliche ©efchüfc in gleichem

»oben auf 2900“' mit 1,0*8- Sabung unb 35">° Rallwinfel einen

Jrichter oon 100cm- Jiefe unb 200cm - Jnrchmeger erreichte. Sfod)

auffäüiger tritt biefer ©ingug be8 Raüwinfel« bei ber 12 cn, ©ronje»

fanone C/72 gtroor; bie ©ranate mit 0,6*8- ©prenglabung ergab

auf 4l00m - (207 m - Enbgefchwinbigfeit) einen Jrichter oon

60cm - Jiefe, 120cm - »reite unb 170 CID
- Jiefe bei 25»° Rafl»

roinfel, bagegen bie Sanggranate trofc 1,125*8- ©prenglabung unb
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213 m>
Enbgefchwinbigfeit auf 3500 1” nur einen Dritter oon

40 c,n
' SEiefe, 110cm - «reite unb 150cm - Sänge bei 19»° gaÜmiiitel.

©efdjofte beS 21 cm
- Sföörferö, welche 1“ oor ber inneren ffrete

einfehlagen, genügen, um bie ©cf)angförbe ber «ruftwehr in ben

«atteriehof gu werfen unb ba« feinbliche ©efchüfc frei gu legen,

wäprenb ein fotcher ©cpup ber SRinglanone Dorauöpchtlicb bis gu

einer Entfernung non 2 XX)
m

- ohne fonberlidfe 2Birlung gemefen märe.

Eine ungünftige Soge ber glugbafjn, welche burcb bie Ileinpe

guläfftge Rorreltur nicht gu befeitigen märe, ift bei biefen ge»

Jrümmten gtugbahnen nid)t möglich, bo felbft
2
/t»

—

3/i«°#Äorrefturen,

benen bie £artbronge*©efchü(}e nud) bei Keinen Sobungen nod)

fit^er folgen, nur um geringe 2Rape oerlegen.

3nbep bie 3er flöruH9 ber «ruftwehr ift beim «erücalfeuer

tiberftüfftg, mäbrenb pe beim rafonten geuer nothwenbigrS SDJittel

jum 3roed ip. DaS «erticalfeuer ermöglicht, birefte Ircffer

hinter bie «ruftwehr auf ba# ©efdjüh, bie «ettung, bie Unter»

ftänbe unb ©rfchopräume ic. gu bringen, ^ierburd) erhält unfer

3iel eine gröpere «reite unb liefe.

933enn im Anfänge gefagt mürbe, bap nur bie 3erftörun9 beS

Dlaterial« gum 3 roe<f fü^rt, fo ip unter bem äRaterial aufjer Piobr

unb Saftete auch oor ollem bie «ettung gu oerfteben. ©ine 21 0,0

«iörfergranate, auch eine 15 cm Sanggranate, genügt, eine «ettung

fo nachhaltig gu jtrpören, bap eine neue geftreeft werben mup ober

bodj eine bebeutenbere, 3e 'l unb «faterial beanfpruebenbe ^Reparatur

nöthig wirb. Eine folcbe Arbeit fegt aber ba# ©efcfcüg länget

auper ©efedjt, als wenn SRohr ober Saftete auögewechfelt werben

mttffen. ©ie erforbert auch eine Entfernung beS ©efehügeS oon

ber gerftörten «ettung, moburth eg mehr ober weniger bem feinb*

liehen geuer au#gefegt wirb. Die $erbeifchaftung neuen «ettung#»

material# erforbert ebenfooiel 3eit unb Äräfte, alS baS £etbei»

holen eines neuen Siohre#, febenfaHS aber wirb ein fRohr fchneller

auSgewechfelt, als eine «ettung neu geftredt.

Eine 21 cm - Sanggranate, welche gwifchen gmei «ettungen einer

«atterie einfehlägt, wirft einen fo gropen Drichter au#, bap beide

«ettungen gum Ipeil hohl liegen unb ihre fRippen unb «ohten,

burch bie nach oben ftiegenben ©prengftücfe gerfchmettert werben.

Ein ©djup genügt, einen ©efchopraum ober Unterftanb gu burch»

fdftogen. «ei 50 ©chup au# gmei 21 cm
- «lörfern auf 2000“ ge»

nügten 8 Dreffer in ben «atteriehof, bie «atterie gu 4 ©efdftlgen
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berart ju jerftören, baß btr SJeubau einet Batterie leichter erfdjien,

als bie äBiebertjerftetlung ber jerftörten. ©egen biefelbe Batterie,

bejro. gegen eiu ©efdjüg berfelben loajentrirten unter fonft gleichen

Berhältniffen jroei 15 cm - Slingfanonen unb jmei lange 15 cm'9üng*

lanonen iljr geuer mit jufammen 80 Sanggranaten. Der (Erfolg

roar bei burchau« richtiger Beobachtung unb fachgemäßem florreltur*

uerfahren ber, ba§ eine Sülle bi« an ben ©chanjforb Bor bem

feinblichen ©efdjüg erhoffen mürbe. Da« ©efcljüg felbft blieb

intaft unb außer örei getroffenen Bebienungamannfchaften märe in

ber Batterie nicht« ju erfegen gemefen.

SBentt auch &«e 15 cm ' Sanggranate eine bebeutenb geringere

©prengroirlung hot, al« bie 21 cm - Sanggranate, fo rnirb boch bie

hoppelte Slnjahl non Batteriehoftreffern genügen, um eine Batterie

Bon 4 ®efd)ügen lahm gu legen. SebenfaQ« möchte bie DageS<

munition einer Batterie Bon 6 turjen 15 cm - Kanonen genügen,

minbeften« eine feinbliche Batterie Bon ebenfooiel ©efdjügen

unter Bermenbung entfprechenb Heiner Sabungen ju bemontiren

u tb jroar bi« gu 2000—2500“ (Entfernung, ein Slefultat, roa«

mit ber ©ebraudjSlabung auf folchen (Entfernungen nicht ju er»

möglichen ift.

(Sin nicht ju unterfdjägenber Bortheil beim Berticalfeuer ifl

ber Umftanb, baß e« auf eine fo genaue ©eitenridjtung roie beim

Demoittiren mit rafanter glugbahn burchau« nicht anfommt, roeil

es genügt, menn bie ©efchoffe nur ben Batteriehof treffen; Siobr«

treffer ftnb nid)t fo fe^r erforberlicb, ba ba« Berticalfeuer ba«

übrige SWaterial erreichen fann, melchefl gegen bie rafanten fjlug*

bahnen abfolut gebest ift. (ES bebaif alfo b' er bet Batterielatte

für ba§ (Sinfcßießen nidjt, fofern fie nicht jur (Sombination ber

Beobachtungen mit einer feitlid) aufgcfteHten Satte nöthig mirb.

Sluch bie Beobachtung ber Sängenabroeichungen ift beim BerticaU

feuer ungleich leichter, ba baS fteil einfaüenbe ©efchoß faft fenf*

recht aufßeigenbe Dampf» unb ©taubroolfen nufroirbelt.

Blinbgänger mürben bei gleichzeitigem Schießen au« Süng»

fanonen unb ÜKörfem bei hobem ©<hnee, bei legieren mit nur

1 p(St., bei erfteren aber bis ju 45 p<St. beobachtet. Die« läßt

fich bieUeicht baburcb ertlären, baß bei ber rafanten glugbaljn ber

©efchoffe ber Süngtanonen biefe längere 3«t bie hohe ©djneefchicht

paffirten, welche nicht confiftent genug roar, ba« ^unctioniren ber
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3ünboorrid)tung ju bewirten, wohl ober ein Einbringen ©on ©djnce

Durch ba8 SJorfUcferlod) fterbetfü^rtr.

Sin Weiterer 33ortheil befielt barin, baß man beim 33ertical*

'euer eiet weniger 3'^ 3ur Erreichung be8 3roec*ea gebraucht,

©äßrenb e8 ben beiben ÜWörfern gelungen war, in einer ©tunbe

bie oben genannte Batterie Ooflftänbig unb nachhaltig ju jerflören,

hätte eS für bie 4 9tingfanonen bod) minbeftenS ber oierfachen

3eit beburft, um bie 3?ruftWehr oon 4 ©efd>u^en ju bur<hbrtd)en;

ob bteö aber auch genau oor ben ©cfdjüDtn erfolgt märe, ob ber

ifeinb feine ©efehüfce nicht bei ©eite gefdjoben unb baburch Die

ganze Arbeit iOuforifd) gtmacht hotte, ifl bod) minbeftenS zweifelhaft.

Der ®ortf)eil befi 2ßegfafl8 ber ©(harten beim Serticalfeuer,

bie baburd) erreichte größere ®edung oon 2Raterial unb 'fferfonal

ift bereite oben erwähnt, fjflr bie leichtere Stabführung be8 Batterie*

baute würbe biefer UmflanD nicht unwefentlid) fein.

fffiae bae ©cßießoerfabren anbelangt, fo wirb ee auch beim

$$erticatfener eortheilhaft fein, bic mittlere glugbahn burch bie

innere Jbrete ju legen. Sluf fcirfe SBeife geht bie £älfte ber

bichtefien Jreffergruppe in ben ©atteriebof btjw. auf bie Unter»

fiänbr, mährenb ftd) bie anbere $5lfte gegen bie töruftroehrbelleibung.

bie Dede ber ©efeßoßräume ic. richtet, gflr bae Singabeln foflen

alle Angaben au8 ber ©cßußtafel entnommen werben, im Uebrigen

aber wie bei Äanontn bie weite ©abel mit 200 m - (auf befannter

mittlerer Sntfernung) gebilbet unb bis auf 25 “• (bei ben Kanonen

annähernb = */ie°) oerengt werben.

$ür bie fleinen Labungen ber ftanonen ifi nur oorgefchrieben,

baß bei SJermenbung berfelben biefe 3 ahlen für ba§ Singabeln

oerboppelt Werben foOen.

£>b als fleinfle fforreftur für ben ÜRörfer 4
/i«» b £ i ben

Heineren Labungen befftlben */<• ju nehmen ftnb, weil bie ©cßu§*

tafel biefe 2Raße in ber oorlefcten SRubrif auffflhrt, unb ob btt ben

Keinen Jabungen ber Jfanontn aud) bie fonft oorgefd)riebenc Heinfte

Äorreftur oon ’/it auf ’/ies° zu oerboppeln fei, ift aus ben ©d)ie§*

regeln nicht erfidjtlitf). SEBenn man aber a!8 fRorm annimmt, bafj

ba8 2Raß, um welches bie fleinfte julafftge Äorreftur bei Jtanonen

ber Jänge nach otrlegt, annähernb bem 2Raß für bie mittlere

Jangenftreuung entfpiedjen foD, fo ftnfeet man, bafj aöerbings bei

b<r ©ebraucßSlabung auf Keinen unb mittleren Entfernungen Vie,

auf großen */ie° biefer Slnforbtrung entfprec^en, baß aber bei
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flehen Labungen bie ÜJfaße oerboppelt werben müffen. @4 beträgt

j. 33. bei ber furjen 15 c“ Kanone auf 1200“' bie mittlere Sängen«

ftreuung bei l,5 ks- Sabung 13“, unb */«« änbert bie Schußweite

um 12“
;

bei 0,9 k®- Sabung beträgt bie mittlere Streuung 11“

unb i
/it oerlegen um 12“-; auf 2500“' iß bie mittlere Streuung

bei ber (SebrauchSlabung 22“- unb s
/io oerlcgen um 20'% mätjrenb

bei 0,9 k8- 4
/i« mit einem Gfffelt oon 16“ baS 5D?aß ber mittleren

Sängenftreuung oon 26”- nicht erreichen. AUerbingS nähert ftch

hier bie furje 15*“- Kanone mit einem gallminfcl oon 31,4° bereits

fehr ben Berhältniffen beä ÜJförfecS, auf beit fich bie oorhergchenben

Betrachtungen nicht anwenben laffeit. Vielmehr lönnen bei biefem

(Sefchüfc bie flcinften Korrcfturen weit unter bem 2Raß für bie

mittleren Sängenftreuungen bleiben, weil auch innerhalb biefer

Streuung baS (Sefchfi? ben Korrefturen noch folgt.

$at man j. 33. mit bem 21°“ SRörfer mit 2 k«- Sabung unb

(Erhöhung unter 45° bie (Sabel jwifchen 190) unb 2000“- ju

bilben unb fd)ließlich bi« auf 1975“' ju üerengcn, fo erhält man

für bie (SntfernungSbifferenj Oon 2000 unb 1975“' eine @rhöt)ungS-

bifferenj jwifchen 29 14 unb etwa 29 ‘ = '»As
0

. 3e(jt fönntc

analog ben Kanonen als fteinfte Korreftur nur noch %« eintretcu

= 12'/j“' SDie mittlere Sängenftreuung beträgt aber hier etwa

24“- unb um biefeS Blaß oerlcgen ,ä
/io°. ®cr ^artbronjemötfer

folgt aber augenfdjeinlid) felbft Korrefturen oon */i«

—

3
/i«°-

2BaS bie Seitenrichtung anbelangt, wie fd)on bemerft, fo

braucht auf bie genaue Beobachtung ber Batterielatte nicht fo«

oiel SBerth gelegt ju werben, wie beim rafanten geuer, ba e§ ge«

nügt, wenn ba§ (Sefchoß in ben Batteriehof einfehlägt unb gegen

bie bort befinblicfaen breiten 3iele wirft.

(Sine Konzentration beS geuerä, wie beim üDemontiren mit

ftarfen Sabungen, würbe hier nicht jmeefmaßig fein; baS Bertital«

teuer oerlangt oielmehr Bertheilung be8 geuerb. Beim 15 C “-

Kaliber wirb eS genügen, (Sefchüfc gegen (Sefdjüb feuern ju laffen,

beim 21 cm-
Btörfer aber fann eine Batterie oon 6 biefer (Sefd)üfce

in Anbetracht ber ungeheuren SBirfung eines einzigen Batteriehof«

trefferS ben Kampf gegen 2—3 Kanonenbatterien zu je 6 (Sefcbügen

- mit AuSfid)t auf fid)ern unb balbigcn (Erfolg aufnehmeu.

3n wie Weit bie furze 15 ‘“ Kanone im Stanbe ift, auch auf

größeren (Entfernungen über 2500“' mit fleiner Sabung genügenbe

SRefultate gegen Batterien z« erreichen, ober ob eS fich empfiehlt,

J
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jur @rl)ö$ung i^rcr Irefffähigfeit fie al« Kamntergefthüh analog

rote btn, bem $bfd)lu§ (einer ©onflruction ftd) näbernben 9 cra -

Dörfer jn fonftruiren, tönnen nur praftifcpe ©trfuche tlar legen.

Dafj wir bie ©infieUung eine« gezogenen lö
CTn

- fDförferg neben

bem 9 unb 2rm ÜÄ8rfer in ben ©elagerunggtrain ju ermatten

haben, !ann nur mit greuben begrübt »erben.

@8 möchte t>itHeid)t nicht unjroedmäfjig fein, burd) praftifd)e

©erfuhr barjulegett, ob bie lurje I5 cm ' Kanone eoentuefl unter

SJtobifijirung ihrer ©erfthlußconflruction nicht int ©tanbe ift, bie

ÜJufgaben be8 ÜJtörferS neben beseitigen ber Kanone ju erfüllen,

rote ja auch jur ©erfudje barüber fdjroeben, in roie roeit ber

21 cm
- 9J?örfcr ftch jum ©refebiren eignet, ©et günftigem Slugfall

ber ©erfudje mürbe fi<h eine nicht unroefentliche ©ereinfachung

unfere§ ©efchühmaterialS, tefonberS beSjenigen be8 ©elagerungä*

traing ergeben.

2)a8 ©erticaffeuer ift entfdjieben berufen, eine auSgebehnterc

fRofle im mobernen geftunggfriege ju fpielen, als ihnt bi« je$t

jugeroiefen rourbe, unb befonberS mn§ eg ben Kampf gegen feinb =

liehe fertige ©efchüfcauffieflungen burthführen. Die ©efthfifce mit

rafanten Flugbahnen roerben bagegen ben Kampf meifl nur in ber

erflen SlrttderieauffMung, alfo auf größere ©ntfernungen, foroie

gegen fold^e 3iele mit ©rfolg aubführen fönnen, welche weniger

gut gebedt flnb ober beren Dedung leicht ju jerfiören ift. ©ben»

falls roerben ihnen bie bur<h ©hrapnelfeuer $u löfenben Aufgaben

befonberg auf größeren (Sntfernungen jufatlen; ber @ntfd)eibung§*

fampf aber fällt bem ©ertiealfeuer ju.

2R.,

Sieutenant ber gufcärtiHeric.
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XVII.

Ute Wiener Artillerie im fünfjeljnten 3al)ri)iutberi.

sDo unbeftimmt unb »iberfpredjenb feie 9iad}richten über bie

Srfinbung unb erfte änroenbung beb ©chiegpuloeig auch lauten

mögen, fo roatjrfcheinlieh eg ferner ift, bag bie angeblichen Stationen

aug ber 3 e't oor bem beginne be8 oiergehnten 3>ahtbunbcttg

med|anif^e SEBurfmaf^inen ober Separate für bag gried)ifche geuer

roaren, unb »enn enblid) ber Dielgenannte Slonflantin Anlli^en,

alias SBartholbuS fßiger ober SBartboIb ©d)»arj eine feljr

mpftifche Sßerfönlid)feit geroefen ift: fo fielet »enigfteng bag (Sine

feft, bag man fleh in £)eut|chlanb gleich anfänglich mit bem grögten

(Sifer ber neuen ©tfinbung jugetoenbet unb biefelbe trofc aller

£inberniffe, »eiche bag SJorurtheil, ber primitioe Stanb aller tedj*

nifchen ffliffenfehaften unb bet unentroicfelte internationale Setfehr

bereiteten, in gieinlid) lurgcr 3eit auf einen oerhältnigmägig h°h en

©rab ber Aubbilbung gebracht hat - SLRit Stecht barf barum

Deutfchlanb alb bie SBiege ber Artillerie betrachtet »erben, »enn

auch in anberen i’änbcrn, namentlich in Italien, feljr tR&hmlichcä

gelciflet mürbe.

35ie Sortfchritte, »eiche oon 1320 hie 1400 fomie im fönf^

jeljntcn Oahrhnn&ert gemacht rourben, mögen bebeutenber al8 jene

im fech8jel)nten3ahrhunbert erfcheinen, »älfrenb man im fiebjehnten

3nf)rhunbert jogar pon einem Stüctfchritte fptedjen barf, »enn man

bie $ülf8mittel betrachtet, »eiche in früherer unb in fpäterer 3eit

gu ©ebote ftanben.

2Bar auch in ben oerfcf)iebenen Sänbern ein ucrfchiebener @nt»

»icfclungSgang ju bemerfen, fo fanb hoch überall bie eigentümliche

(grfdjemung ftatt, bag bie Artillerie oorjuggraeife nur oon ben

©täbten gepflegt unb oeroolllommnet »urbe. @8 lonnte auch nicht
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anberS fein. 3n ben Stabten fanben fid» bie Jpaubwerfer unb

Sünftier, tue l dis bie ®efd)ü(}e nid>t nur bebienen, fonbern aud?

erjeugen lünnten.

®ie 0d)ioeifäUig!eit unb geringe ÜBirtung ber batnaligeu

Feuerwaffen, wohl and) bie Abneigung beS tJiittertbumS gegen

biefeiben unb manche anbere Urfad)e liegen norläufig bie ©erwem

bung ber Artillerie im gelbtriege nicht ju, wogegen fte bei ber

©ertheibigung ber «Stabte gleid) anfangs gute 2)ienfte leiftete, jumal

hier bie geringe Irefffidjerbeit ohne fJiadjtheil burd) bie ©ergrö*

ßerung beb JtaliberS ausgeglichen werben lonnte. Unb eub(id) fehlte

eö befonberS ben größeren honbeltreibenben Stabten nicht an ©elb,

was bei bent Abel unb ben Fttrften nicht immer ber Fall war.

Daju fam noch, baß bie Stabte in ihrem SBetteifer mit ihren

Machbaren biefelben burch i^re beffere unb jahlreichere Artillerie ju

überbieten fuc^ten.

iffiar bie IReiterei Ijauptfäe^lid} bie SBaffe beS AbelS unb

ftfifcten bie SanbeSherreu ihre ÜRacht mehr unb mehr auf baS FU6 S

not! (bie fd^marje üegion beS Königs ÜRathiaS, bie Schollt»

üubwigS XI., Schwerer unb SanbSlnechte), fo bmfte bie Av=

tillerie mit SRccht bie 933affe ber Stäbte genannt werben.

35ie (Shronifen ber größereu Stäbte liefern barum auch bas

reichhollicjflt unb nerläßlid)fte 2Jiaterial für bie ®ef<hid)te ber

Artillerie mährenb ber ^Jeriobe ihrer erften Sntmicfelung.

3n ®eutfd)lanb galt biefeS in um fo höherem ©rabe, als

fid) bie Stäbte gerabe ju biefer 3«it eines befonbereu iReichthumed

unb großer 2Rad)t erfreuten, aber auch mit ihren ftäbtifchen Uttoa*

linnen, mit ben »nfchiebenen £anbc«herren, aud) wohl mit bem

9ieichSoberhaupte felbfl unb mit bem nom Stegreife Iebcnben unb

barum ihren £janbel arg fdfäbigenben ifanbabel in fortwährenber

gehbe lagen.

©or Allen waren eS bie reichen ^anbelSftäbte Augsburg unb

Nürnberg, welche ftd) in früherer 3 f it um bie ©utwicfclung ber

ArtiQctie hod) oerbient mad)ten. 2J?cfjrere ber wid)tigftcn (Srftn*

bungen auf artiUerißifchem ©ebiete finb ©ärgern biefer beiben

Stäbte $u nerbanfen. 3h»en reihten ftd} in SBeft« unb Süb*
beutfdjlanb Straßbuvg, Sftainj, Ulm unb SBürjburg, im korben

aber bie fpanfeftäbte, unter biefen wieber namentlich üflbecf in

würbiger Ußeife an.

SOferlwütbig erfcheint eS, baß Äaii IV., ber hoch fonfl für fein
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©tammlanb Säumen unb beffen KriegSroefen fo Diel tgat, ber

Artillerie gar leine Aufmerffamfeit juroenbete. (Srfl unter feinem

©o^ne Sßenjel mirb nad) öerbfirgten Nad)rid)ten einer Kanone

in '-Böhmen gebaut. burfte eben beShalb bie Angabe, baff in

ber ©d)Iad)t bei ©recp @efd)üge nermenbet mürben, feljr ju be»

jtoeifeln fein, Karl IV., ber biefe ©d)lad)t mitfämpfte unb burd)

geuergefdfüg (?) am guße oermunbet roorben fein foll unb alfo

bie ©efäljrlichfeit ber neuen SBaffen an ftd) felbfl erprobt hätte,

mürbe geroiß feine Aufmerffamfeit barauf gelenlt unb fld) in ben

SBeflg einer Artillerie gefegt haben.

(Sine befonber« micbtige Nolle fpielte ba$ Artifleriemefen aud)

in SBreSlau, roierool)! biefer (Sifer ber ©tabt fel)r nie! Unheil

bratpte. 2)enn nid)t leicht iß eine ©tabt burd) fßulDerejploßonen

unb Unfälle burd) baS 3erfpringen Don ©efd)ügen u. f. m. fo oft

heimgefud)t roorben. 3)ie ®efdjid)te ber ©tabt jäglt bei Dreißig

berartige UngtücfSfüfle auf.

3)cfto fpärlid)er finb bie Nachrichten über ba$ Artifleriemefen

in ben Deutfd)*ößerreichifchen ffJroDinjen unb in ber £h flt flheinen

»oeber bie ßfterreic^ifc^en ^erjöge nod) bie ©täbte in ©eßerreidj,

©teiermart, Särnthen unb lirol fid) big jutti @nbe be« oierjehnten

Sahrhunbertö mit ber ©ad)e befdjäftigt ju haben. 3)ie ©röße

unb Abgerunbetheit biefer ?änber, in beren ©ebiet fld) überhaupt

feine unabhängigen (Sndanen befanben, bie gegenüber ben beutfdfen

Neid)6ftäbten auffaflenbe Unbebeutenheit ber ©tätte unb bie größere

aJtadjtDofllommenbeit be« SanbeSherrn mochten bie Seranlaffung

fein, baß man auf biefen neuen gaftor beS KriegSroefenS nicht

achtete unb auch barauf Berichten fonnte, Junta! man im gelbe

bei einem Kriege mit ben großen Nad)barlänbern non ben geuer*

toaffen bei ihrem bamaligen 3 u ftan *> e feinen ©ebrauch machen

fonnte ober machen ju fönnen glaubte.

Aflerbingö roirb fdjon bei ber gefjbe, in melcßer $erjog

Seopolb III. non ©teiermarl fleh in ben SBcftg ber bisher non

bem ©ebieter Don fßabua behaupteten 23alfugana fegte, ber non

beiben Steilen gebrausten geuerroaffen gebad)t (1373), unb nod)

unbeflreitbarer erfdjeinen bie Angaben über bie in bem Kriege non

Shioggia (1378—1381), an roeldjem ßd) ber genannte $erjog eben»

falls betheiligte, nermenbeten @efd)üge. 2)od) h°t eS fegr ben

Anfd)ein, baß man, fo gut man fid) ber neuen SEBoffen jenfeitS ber

Alpen ju bebienen mußte, biefelben Doch nicht in bie $eimatl) über*

Sßiminbtncrjtgftet 3a$tg«nä, LXXKVII. Satib. 24

ä
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trug, fonbern nl8 ein „ben 9S3älfd)en" eigen»« unb eben nur für

SBälfcplanb paffenbeS Rampfmittel betrachtete. Denn tpatfäcplicp

»irb in feinem ber fogenannten inneröflemicpifcpen Sanber oor

bem 3apte 1400 ber ©eftpüfce ermähnt.

2Rit bem beginne beS fünfjepnten 3aprpunbert8 änberte fiep

bie ©acpe, ma« jebocp nur jum Ipeile ber unleugbaren öerDolI--

fommnung ber Qfeuermaffen, Weit mcpr aber ben ftcp oofljiehenben

Slenbetungen ber politifcpen unb fojialen Serpältniffe in biefen

Sänbern beijumeffen mar. Denn ber in Säumen auögebrotpene

blutige SteligionSfrieg äußerte feine jerftörenben SBitfungen met't

über bie ©renjen biefeS Sanbe« pinau8, e8 folgten langmierige

Jtriege mit ben Staepbarlänbcrn ober (nad)bem Ungarn unb Säumen

für fürje 3e‘* nnter öflerreicpifche £jerrfepaft gefommen mären)

für biefelben unb ftriegöjüge gegen einjelne fiep auflepnenbe

Magnaten. Die ©täbte fuhren fort an ©röße unb Steicptpum

jujunepmen unb begannen fleh gegenfeitig ju befepben ober »obl

and) nah gänzlicher Unabhängigfeit ju ftreben.

SBäprenb biefer gepben unb Unruhen bitbete fiep aber auch

ein fRaubritterunmefen au«, mie e§ in folch rieftger SluSbepnung

meber in biefen Sänbern, noep fcproerlicp anber«mo erlebt morben

mar. Slbgcbanfte ©ölbner Bereinigten ftcp in rieftge töanben,

roelcpe fiep in ben Söeflp ber fefien ©eplöffer festen unb fiep non
ba au8 bie ganje Umgegenb jinbbar machten, bis enblicf) bie

Sürger ft<p aufrafften unb in langroierigen JtriegSjügen bie Staub*

nefter ber Sieipe nach brachen, ©epon pierburep unb ba bie

.fperjöge mieberholt bie $>ülfe ber ©täbte in Slnfprucp nahmen,

mürben leptere gejmungen, ftch angelegentlich mit bem ©efeptttM

mefen ju befaffen.

2Bien ging in biefer SBejiepung aßen übrigen ©täbten ooran.

'-Zöopl ftnb bie Siacpricpten über ben ßuftanb unb bie Sntmidelung

be« SBiener ärtiüeriemefenS fepr bürftig unb habtn bi«her nur
roenig ©eaeptung gefunben. ©ie ftnb aber fepon beSpalb oon

großer ÜBicptigfeit, roeit in ipnen ber 3lnfang ber ©efepiepte ber

öflerreicpifcpen Artillerie gu finben ifi. Denn bie ©eftpüpe unb
©ücpfenmeifler, roelcpe bie ©taöt 2Bien bciflellte, maren tpatfäcplicp

bie einjige Artillerie, über melcpe tllbrecpt II. unb griebriep IV.

oerfügen fonnten unb auep in fpäterer 3 f >t, al8 ÜRap imilia n I.

fiep eine eigene Artillerie geftpaffen patte, fonnte unb motlte biefer

Jfaifer bie SKitmirfung ber SBiener Artillerie niept mopl entbehren.
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Con ben 72 ©eftftü^cn, welcge bei ber ergen Dürfenbelagerung

auf ben Säßen SienS ganben, gehörte weitaus ber größere Jgeil

ber ©tobt an unb aud) au8 ben Sigen über ben ©efcgügftanb

fpäterer feiten lägt ftd) oft frfjroer entnehmen, maß baoon ber

©tobt ober bcm Saifer gehörte.

Sie fcgon angebeutet, ftnbet fug in ben beutfcg^ögerreicgifcgen

Sänbern feine begimmte ©pur oon einer t>or bem Sagre 1400

befianbenen Artillerie ober eß mar baß etma oovhanbcne ÜJfateriol

fo geringfügig, bag cß oon ben gleichzeitigen Sgronigen gnnj mit

©tiflfcgmeigen übergangen mürbe. @8 fegeint ober, bag man geg

wenig um bie im Außlanbe gemachten ortfegritte gelümmert, fon*

bern gemiffertnagen oon Anfang angefangen habe unb bann einen

eigenen Seg weiter ging. Dafür fpticgt ber im Siener Arfenal

befinblid)e fogenannte „türfifcge" SDiörfer. Derfelbe ftarnmt auß

©teiermarf unb aller Sagrfcgeinlicgfeit nad) auß bem erfien Drittel

bc« fünfjehnten Sagrgunbertß unb ift eine ungeheuere gcfcgmiebcte

Sombarbe, wie fie in Deutftglanb in ber Don 1370 biß 1410

üblid) waren.

Auch bie erften ®efd)üge, rneldje Sien befag, waren auß Sifen

gefcgmiebet, wenn aud), wie nad) oetfcgiebenen Anliegen gefcgloffen

toerben mug, ihre Eonftruction eine ungleich oorjügticgerc alß jene

öeß oorermägnten gigantifcgen SJiörfcrß war. sD?an befag ®e*

icgüge, bie ftd) nid)t nur burd) bie Kalibcrgröge, fonbern aud) burd)

oie Sänge unb ©eftalt ber SBogtung mefentlid) unterfcgieben. ©8

gab furje Kanonen oon grogem Kaliber mit unb ohne Kammern,

futje unb lange ©tücfe oon fleinem Kaliber unb Ufförfer oon fegr

oerfcgiebenent Kaliber, wn8 ftcg auß ber SBefcgreibung leicht erfennen

lagt, wenn auch bie Slawen fegr berfchiebcn unb abmeicgcnb lau=

teten. Die erften metallenen ©efegüge werben im Sagte 1444

crwägnt unb 1472 würbe bereits eine eigene „©ieggütte" für ®e»

fegüge auf bem heutigen ©aljgrieß erbaut unb ein befottberer

jläbtifcger ©tücfgieger begoßt.

Die ©efegügfabrifation fegeint übrigens jiemlid) fegmungooß

betrieben worben ju fein, ba eß ftd) congatiren lägt, bag nid)t nur

bie Siener ©efegüggieger, fonbern aud) fegon bie ©efcgügfcgtniebe

öfter ©efdjüge für bie Heineren ©täbte im Snlanbe unb aud) nach

bem AuSlanbe, namentlich naeg Ungarn, lieferten. Stur bie fleieri*

fegen Eifcnmerfe mosten ignen ßoncurrenj maegen. Son ben im

'JJeger Stationalmufeum aufbemogrten ©efegügen gnb einige un»

24*

j
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groeifelhaft SEBiener gabrifat. ?eibet lägt firf» bereu Sllter nicht

genau feflfteBen, boc^ bflrften ftc nad) ihrer fionjlruftion au« ber

(Kitte ber jroeiten #älfte be« fünfjehnten 3ahrbunbert« (lammen.

dagegen mürben in SEBien felbft nur menige ^anbrohre er«

geugt, ba man biefelben gumeifl auS Dberäfterreich, ©teiermarl,

jomic auch au« Söhnten unb ben mittelbeutfcpen großen £anbelS«

(labten gu beziehen pflegte.

dagegen mürbe alle« Slnbere, ma« jum ©ebrauche bergeuer*

maffen notljroenbig mar, in ber ©tabt ober menigften« im 3nlanbe

ergeugt unb frembe ©efchüfcgtefjer, Puloetmacher unb Sfichfcn«

meifler fanben nicht leicht Slrbeit unb freunblidjc Slufnahme.

®ie bcbeutenbfle friegerifche Sorfaflenheit, an meldjer jtd) bie

Oeflerteitber nach bem Segittne be« fünfzehnten 3ahrhunbcrt« be«

tbeiligten, mar bie fed)8 SBochen anbauernbe Selagerung oon

3naim. ®er auf ber ©eite be« König« SBengel IV. jlebenbe

liibne Parteigänger £>einrid) oon Knnftabt hotte ft<h biefer

©tabt bemächtigt unb führte oon hier au8 feine meitau«gebebnten

()laub= unb SerroüflungSgüge au«. (Snblich mürbe oon bem un«

garifdjen Könige 3 i gm unb unb |>erjog 911 brecht IV. oon Oefter«

reich eine anfebulicbe $eere«macht gegen biefe ©tabt anfgeboten unb

eS geigt fcbon ber Umffanb, bag bie genannten beiben gürften

perfönlich fid) an biefem guge betbeiligten, bag man bie ©ad)e

ernfl nahm unb geroig lein (Kittel unoerfucbt lieg, um gum 3*ele

ju gelangen, ©leichroohl mirb nirgenb« baoon ermähnt, bag ftd)

bie Setagerer ber geuerroaffen bebient hätten. 3a bie Selagerung

mugte enblicb aufgehoben roerben, meil beibe gürjfen gefährlich

erlranften, houptfächlid) aber, meil bie Söhnten bie Selagerungs«
mafcbinen ber Oefterreicher in Sranb gejledt gatten. Solche«

gefcbat) bei einem 9lu«fafle unb e« bürften baber auch bie Se«
lagerten feine geuerroaffen befeffen haben. 9Iud) in ben näcbflen

Kämpfen (1406—1407 ) gegen bie Ungarn unb einige mährifdje

Parteigänger mirb bie 9lnroenbung ber geuerroaffen auf öfterreicht»

feget ©eite nicht auSbtüdlid) ermähnt. 35od) roaren ba« Puloer

rtb bie ©efcgüge burcgauS nicht« Unbelannte«, ba Ulrich oon
SBallfee in feinem Setle bur<b eine Puloerefplofton getöbtet

mürbe unb mehrere ähnliche Unglüd«fäOe berichtet roerben.

9lud) in ben nächflfolgenben gehben unb inneren Kämpfen
fcbeinen bie geuerroaffen roohl angemenbet roorben gu fein, jeboch

jebenfaB« eine böcbft befdjeibene (Rofle gefpielt ju hoben.
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$affelbc war auch pr $eit h fr «fien £>uffitenfämpfe, in

welche £)e|lerreich fehr balb Jjintingtjogtn mürbe, ber goH, roa§

nic^t befremben fann, ba jo auch Bei bcn £>uffiten, fo Biel biefelben

für bie Au«bilbung be« Ärieg«n>efcnS thaten, bie Artillerie ftcf} in

einem ijöcfjft armfeligeit 3uflan^ c befonb. ®ie Bielgenannte ©e*

lagerung ber ©urg Karlfiein giebt hierfür ben befien ©emeiS. ®er
gange ©tlagtrungeparl ber ^uffiten, p meinem ©rag unb bie

anfehnlichflen ©täbte ihren Stheit beitrugen, befianb au8 5 großen

©üchfen ober Kanonen, 46 3)oppelbaFen unb 5 fogenannten ©Ipben

(©dhteubern ober SEBurfmafchinen). 3)a8 gefchah bei einer im

bergen bcfl ?anbe« Borgenommenen ©elagerung, p welcher mon

in aller ©emüthlichleit auSpg unb beten ©elingen fo p fogen

als ein ©hrenpunft angefeljen mürbe! SEBie gang anberS bei jenen

meitauSgreifenben ©crtofijlung8gügen biefer ganatifer, bei benen

e« fich um bie Ueberrafcf)ung be« ©egncr«, um blifcfchnefleS Sr=

fcheinen unb eben fo rafc^eS ©erfchwinbtn banbeite. ®a fonnte

unb mochte man ftd) nicht mit einem f djroerfälligen ArtiQerietrain

belaßen unb mit ber ©elagerung fefter ©läfee lange aufhalten.

3m gelbe aber mar bie Artillerie, mie fie in ben erften 3at)rcn

be8 Kriege« ben ^uffiten p ©ebote ftanb, nicht wohl p oermen»

ben. giela ö Sßagtnburg erfe&te p biefer $eit bie getbbefejtU

gungen unb bie Artillerie. üDenn hinter ben oft fehr finnreich

georbneten Sinien ber SSJagenburg erwarteten bie böhmifchen Krieger

ben Angriff ihrer geinbe, um, wenn berfelbe abgefchlagen , ihrer«

feitS pm Angriffe p fchreiten, wobei eö benn auch gefchah, baß

ein Jh'il ber SEBagenburg felbft fich in ©eroegung fe$te unb eng

gefcf)lojfen im rafenben ©alopp auf bie feinblichen Sinien lobfuhr

unb eine ©refche in biefeiben legte.

üftan muß inbeffen pgeflefjen, baß bie $uffiten, fo unbulbfam

fie fonfi gegen aHe8 gtembe fein mochten, in ©epg auf bie bei

ihren Nachbarn norfommenben ©etbefferungen im KriegSmefen fehr

aufmerffam waren unb oon benfelben balb auägebelpten ©ebrauch

ju machen wußten. 3)ie nerbältnißmäßig au8gegeid)netc Artillerie*

auSrüftung ber branbenburgifchen SEruppen, Bon welcher pbem
ein guter j£^eil in ber (Schlacht bei Außig in ihre $änbe fiel,

erregte bie Aufmcrffamfeit ber $uffiten in befonberem ©rabe unb

balb traten auch fit mit einer eben fo phlteichen, alte mobilen unb

gut geleiteten Artillerie auf, bie, auf finnreiche SBeift mit ber
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SEBagenburg in Serbinbung gebraut, bit gurdjtbarfeit ber bo^mi=

fdjcn $rieg«b«re nod) um «in Sebeutenbe« erhöben muffte.

(S8 ift lein 3 roeife^ bo§ & »*fe SerDofltontmnung be« buffittfeben

©efcbügwefenS auch auf bie gortfebritte ber Artillerie in Defterreicb

einen mefentlicben ©nfluft genommen hu*- 3nbeffen mar man ba--

fetbft and} au8 eigenem Antriebe bafür tbätig unb £erjog

Albrecbt V., ber für fünfte unb ©cWerbe fo anfterorbentlid) be=

forgt mar, lieg gereift auch ber neuen $unft ber Sücbfenmeifter

feine gröftte Aufmerliamleit unb feinen befonbern ©ebug ange»

betben. @8 ift fogar febr wabtfcbeinlicb, baft bie SEbatfacbe, baft

bie Oefterreieber mit mehr ©lücf al8 bie anberen Slacbbarn ber

Jpuffiten gegen biefelben fämpften, ben Stiftungen ihrer oorgüg.

liieren Artillerie beigunteffen rear.

Jeiber ftnb gerabe au8 biefer 3 {it bie OueÜen ber ©efcbichte

Oefierreicb« — wenigftenS über ba8 Aniüetieroefen — fc^r bürftig.

©elbft bie etwa nod) ooibanbencn ^Rechnungen unb amtlichen Se=

richte bringen leine befonbere Auftlärung, ja fte flehen oft in

gegenfeitigem SEBiberfptucbe. SefonberS ftörenb ftnb bie ungenauen

unb oft febr reiQtürlidjen ^Benennungen, fo baft man in Dielen

gaflen nicht reeift, ob Don ©efebflgeu ober SEBurfmaf^inen, oon

^anbfeuerwaffen ober Sogen unb Armbrüjlen bie Siebe ift. ©o
febr man fich bemühte, bie geuermaffen gu Derootlfommnen, fo Der*

giftete man bod} leineSweg« auf bie mechanifeben gernroaffen —
bie Arcolet), ja man fue^te auch btefe niöglicbft gu Deroolltommnen.

©in Seroeis bafür ifl in beni „Sogtier Sriefc" gu fuchen, welchen

Jpergog Albredjt V. in ber legten 3e ‘f feiner ^Regierung (1438)

erlieft. 3m biefem merlroürbigen ®olument reurben ben Sogen*

unb Armbruftmacbern bie alten Sßrioilegien beflätigt unb neue

ertbeilt, jugleid) aber eine gang neue „Orbnung" für biefe 3unft

feflgefteüt.

3n ben ©ccibten unb ©d)löffern, foreie gegen biefelben tour»

ben feit 1425 bie ©efebüge giemlicb häufig angemenbet, im freien

gelbe nachweisbar jeboeb eijl 1430 in bem gelbguge gegen bie

$uffiten, benen fthfieftlid) faft baS gange §eergerätb, worunter

auch ©efebüge waren, abgenommen würbe, wogegen bie Oefterretcber

gwei 3abre fpatec bei 3na 'm g®ci ©efebüge oerloren.

Obgleich man in Deutfcblanb, grantreich unb 3talien feit

bem Seginne be« SabrhunbertS bei ben ®ef<bügen mittleren Äa=

libcr« wenigften« tgeilweife bie ©teintugeln aufgegeben hatte, behielt
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mon in Degerreid) felbg bei ben Heineren ©efdjüfcen bie Stein*

fugein bei unb oerroenbete nur bei ben $anbfeuermaffen bleierne

unb tiferne Äugeln. 2öabrfd)einlid} »urbe man bi«?“ burd) bi«

oorjüglicbe Qualität ber ju ben Äugeln oermenbeten ©teingattungen

begimmt. gfir bie SBiener Artillerie fpegieü mürben bie „Steine"

feit 1441 au8 bem Siefinger ©teinbrud)e gebroden.

®rei 3fl^re fpäter (1444) lagt ftd) ber Seftg unb bie Sr*

geugung gesoffener metallener ©efcbüße in SBien mit Söegimmtbeit

nacbmeifen. 3)emungeacbtet oerwcnbete man audj jefct nod) ©tein*

fugein, unb mäfjrcnb in granfreid) feit 1460 bie ©fenfugeln —
auger bei ben grögten Kalibern — allgemein im ©ebraudj waren,

befielt man in Defhrreid) bie ©teinfugefn nod) bis in ba« fed)8=

je^nte Sa^r^unbert bei. Diefelben mürben uon 1495 an au« bem

©teinbrucbe bei Wobaun gewonnen, ba man bie bortige ©tein»

gattung für nrd) geeigneter als jene au8 bem Sieftnger ©tein*

brudje erfannte. (53ei Sefprecbung ber bei 23aben gefunbenen

Äugeln wirb übrigen« biefer ©egenganb eingebenbcr berührt

werben.)

®ie ganje Artillerie, welche fid) bei bent uon bem Kaifev

Albrec^t II. gegen bie dürfen jufammengebra^ten £>eere befanb,

beganb fafl au8fd)liegticb au8 SBiener ©eft^ü^en. Sßiener SBüdjfen*

tneifier bienten aud) bei ben Jruppen be8 König« ll(abi«lau« uon

Ungarn unb fpäter unter ^untjabi«, ber übrigen« auch fef)r

viele Sööbraen, bie Ueberrege ber Jaboriten unb Drebiten, unter

feinen Streitern jäblte. Uebcrbaupt jäblten bie 33öbmen uon jefct

an bur<b faft ein b«lbe« 3abrbunbcrt ja ben gefucfyteften Sohn-

folbaten, bie aber, fobalb fte uon ihrem ©olbberrn abgebanft rour=

öen, ftcb fofort in groge iöanben uereinigten unb ben Krieg auf

eigene gaug führten. Unter ben öjierreid)ifd)en unb ungarifeben

58ü<bfenmeiflern biefer 3«* finben ftcb Diel« unjmeifelbaft flamifdje

Warnen. ®8 ig auch mabrfcbeinlicb , bag ber berühmte 58üd)fen=

weiger ber Jürfen bei ber ©clagerung con Konftantinopel wohl

au8 Ungarn ftammtc, jeboeb fein ÜHagbare, fonbern ein Slawe

war, ba fein uon ben Jttrfen au« |jurban in £orban ober Drban

umgemanbelter Warne noch beute 'n ben Karpatbengegenben febr

bäugg uorfommt.

3)ie Jlrtitterigen, welche 1444 mit bem $eerc be8 König«

SBtabiölam gegen 33arna jogen, waren jutn grogen SJ^eite

Slaoen nnb Deutfcbe au« ben öfterretc^ifcbien Sänbern unb ebenfo
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gogen 1451, burd) bie ©rebigten SobannS oon ©apifiran be*

geijlert, gasreiche greimitlige au8 SBien nad) Ungarn, worunter

fld) Diele mit „|janbbfld)fen" ©emaffnete befanbett. Unt biefc 3fit

bejianben auch bereit® in SBien, fowie in mehreren ©täbten Defter»

reich®, SRäbren® unb ©Bbmen® ©cbübengilben, bereu ÜJlitglieber

mit bem geuetrobre nach einem 3iele (in ©öbuten War bajfelbe

meifhn® ein bßtgerner 93ogel) gu fliegen pflegten.

Ueberbaupt fdjeint e®, baß man fld) in ben Bflerreicbifdjen

Sänbern non jefct an ber £>anbfeuermaffen weit häufiger bebiente

unb biefelben au<b gu größerer ©oQfommenbeit brachte, als e® in

bem übrigen 3)eutfd)lanb ber gatl mar. üJtan bebiente ftd) ber.

felben fogar bei ber 3agb unb Suntenfdjlöffer lommen bereit® um
1470 oor.

3)ie nach 1450 in Oeflerreid) beginnenben Unruhen unb bie

benfelben folgenben gebben gegen bie Raubritter unb bie im Banbe

baufenben ©anben abgebantter ©ölbner gaben fpegieü ber SBiener

Artillerie ©elegenbeit gu üielfadjer Sbätigfeit unb gur ©erooU-

lommnung ibre® Material®. ©o oerfuebte Rübiger non
Starbemberg, einer ber tbätigflen Anhänger S?atfer grieb.

ri d) ® III. im 3abre 1452 einen Singriff auf SBien, Doch feine

gumeijt au8 Reiterei beflebenben Sruppen würben gurüctgefcblagen,

wobei befonberS ba8 geuer ber in ber ©ebange am Sabor befinb»

lieben $afenfcbü(}cn unb ©efcbüfce mirlfam mar. ©alb barauf

folgte ber 3a9 ber SBiener gegen ba® feflc ©(bloß Drtb, wobei

jebod) bie mitgenommene Artillerie nid)t in Sbätigteit gefegt würbe,

ba eine in ben erften Sagen unternommene ©Scolabe gum 3if l £

führte. Auch bei ber ©elagerung bon SBiener.Reu (labt fdjeint bie

SBiener Artillerie nitbt befonber® tbätig gewefen ober oielleidjt gar

ni<bt mitgenommen worben gu fein- ©ie mußte aber jebenfaD® in

bobem Anfeben fteben , ba ber Jlaifer in ber (Srlenntniß, baß

SBiener.Reußabt einer ernflbaften (alfo einer mit einer ©efdjießung

oerbunbenen) ©elagerung nidjt mürbe wiberfleben tonnen, bie

©tabt halb barauf tierließ, dagegen bemäditigten ficb bie SBiener

bei biefer ©elegenbeit mehrerer ®efdjüf}e be® fiaifer®. Siefelben

ftbeinen, ba bie Angreifer befanntlid) nitbt in bie ©tabt einbrangen,

außerhalb ber SRauern aufgejleflt gewefen unb ben SBienetn bei

ihrem überraftbenben Anpralle in bie $änbe gefallen gu fein.

®eflo bebeutenber mar auf btiben ©eiten ber ©ebrautb ber

geuermaffen bei ber ©elagtrung ber SBiener ©urg burd) bie An.

X
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Ränget be8 £>ergog8 Ulbrecht unb bie mit benfelben ncrbfinbeteu

Uufftänbifd)en. Die ©elagerer festen nicht Weniger alb fedjbunb»

breißig ©efchüfce gegen bie ©urg inb §euer, worunter fid) einige

Ungetüme befonben, welche brei Gentner fchwere Rugeln warfen.

Diefelben fcheinen jebenfaQb SDtörfer ober richtiger ©ombarben

gewefen gu fein, ba nirgenb§ eine SSrefc^e gefchofjen würbe unb

bie ©lauern überhaupt nur wenig befdjäbigt würben. Dladj oier»

jehntägigem fjeuer lieg $ergog Ul brecht gwei ihm gehörige große

Kanonen oor bie ©urg biingen. Gr felbft richtete biefe ©efdjüfce,

hoch hotten auch fl
e nur geringe ©Jirfung. Die ©elagerer

machten jebod) nebenbei auch ßon ben älteren Kampfmitteln ®c»

brauch, inbem fie Biele ©echfränje unb brennenbe Pfeile in bie

©urg warfen unb fchoffen. ©ei ber geringen Gntfernung, auf

welche ftch bie ©elagerer ber ©urg genähert hotten, waren biefe

©efeßoffe fehr wirlfam. Dieben gasreichen ^anbbüchfeit unb Keinen

©efchüfcen, aub welchen bleierne unb ciferne Kugeln (festere Wer»

ben hier gum erfien ©late auSbrücKid) genannt) gefeßoffen würben,

famen auch Urmbrüfie unb Keine „©Jurfgeuge" gur ©erwenbung.

Die 3ahl ber in ber ©urg beftnblichen ©efchüfce ift nicht an»

gegeben. Dtefelbe war jfebenfallS nicht bebeutenb unb e§ mangelte

auch im Unfange an geeigneten ©Iahen gur Uufjteflung ber @e«

fcpühe. G® mußten erft ©lattformen auf ben Stürmen ^ergeflellt

werben, auf welche bann bie ©efdjühe unb ihre ©eflelle mit großer

©lüße hinoufgegogen würben. Jfaifer ftriebrid) legte felbft bei

biefer Urbeit $anb an. Defto reichlicher War bie ©efafcung mit

£>anbfeuermaffen oerfehen unb fügte ben Ungreifern fchwere ©er»

lüfte baburch 3
U. Uucß fjeuerpfeile Würben gefchoffen, woburch

mehrere ©ürgerhäufer in ©ranb geriethen. ©ehr halb begann e®

an fertigem ©uloer ju mangeln. Da jeboeß bie ©laterialien bagu

Borhanben waren, würbe mit ber ©uloerergeugung begonnen unb

biefe auch währenb beb Kampfe® fortgefefct. ©elbft ber Kaifer

half bei biefer Urbeit mit unb lüfte einen ober ben anbern Urbeiter

bei bent „©tößel" ab.

Ul® enblich ©eorg oon ©obiebrab gum Gntfaße heran»

rücfte unb feine Gruppen mit ben ©treitern beb ipergog® bereit®

hanbgemtin würben (in bem heutigen ©tabtbejirte Canbftraße),

gefeßah e8 wieberholt, baß bie aub ber ©urg abgefchoffenen Kugeln

über bie ©elagerer hinweg in bie Meißen ber ©ößmen einfehlugen.

Die Dragweite ber ©efeßühe mar bemnaeß eine gicmlicße betracht»
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lidje. Die JreRföbigfeit mar bargen bei ben #anbfeuermaffen

jiemlicb beträchtlich, inbetn bie Selagerer fdtüegtich über ihre

Decfungen nur bann ijerDorjubtiden magten, menn eine beiberfeit«

oereinbarte Saufe be« geuerS eingetreten mar.

Sei bem öinguge be« jungen 8abi8lau8 ^oftbumuS mitb

ber greuben« unb ©alutfcbfipt al8 einer bereit« b tr9eln:a ü)ttn

0adje ermähnt.

Sine befonber« glänjenbe @pod)e für bie SBiener ärtiflerie

begann menige Sabre nad) bem Dobe biefe« ÄönigS. Die Anführer

ber Derfdjiebenen, tbtil« abgebanlten, thetl« im frmtben ©olbe

fiebtnben ober menigßen« für frembe Sntereffen fämpfenben Stieger«

banben batten pdb ber meifien feften Surgen unb ©täbte in ber

Umgebung 2Bien« bemächtigt unb branbfcbofcten unb pliinberten

ba8 Sanb in unfäglitber SEBeife.

Die SBiener unternabmtn nun eine äieilje jiemlid) glficflicber

3üge, bei melden fie nur juroeifen burtb bie Druppen beS Kaifer«

unterläßt mürben. Die Beißungen ihrer Artillerie geigen non ben

gortfcbritten, rnelcbe ße in ber 3 n> if cbtn it
e*t au f biefern ©ebietc

gemacht hatten.

3hr erfter gegen gifdbament nnb SRieberlaa gerichteter 3 u
f!

im Sahre 1464 mar aüerbing« nicht fonberlich glängenb, ba Re
über brei ÜJtonate oor biefen Orttn lagen. Deßo glän^enber mar
ber Angriff auf ba« für bamalige 3eit überau« fefte ©dpoß
Scrd)totb«borf. ©niilomSti, ein tübner unb gefdpdter Sanbetw

fübrer, batte fleh mit einer ©d)aar Sähmen unb SoUn im Sfiamen

ber Herren oon Söfu *t9 biefe« Siafce« bemächtigt. Der faifer=

liehe gelbbauptmann ®eorg oon Sotterßein forberte bie SEBiener

gur fDiitroii lung bei bem Angriffe auf ba8 ©d)loß auf. 8ufa«
©roßgruntner führte ben Sefebl über ba8 Räbtifcbe, auS Reiterei

unb gußoolf (unter meldjen oiele mit geuerrobren Semaffnete)

befiebenbe $ülf«forp8, roelchem eine gasreiche Artillerie unter

©eorg IRottenauer, bem eißen namentlich ermähnten ©egeug*

meißer oon Söien, folgte. ®« mürbe fofort eine große Satterie

oon ferneren ftanonen unb großen ©teinbiiehfen gegen bie einzige

einigermaßen gugänglidbe ©eite be§ ©dRoReS errichtet, mäbTenb

bie anberen ©eiten oon mehreren Satterien Heineren Äaliber«

befdjoffen mutben. Da« geuet mürbe burch brei SEBocben mit

größter Sebhaftigfeit fortgefe^t unb fügte ben ©dpoßgebäuben

oußerorbentlichen ©djaben ju, lonnte jeboch bei ber übermäßigen
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©tfirte btr ÜRauern, beren unterer Streit gubem au« lebenbigent

©elfen beftanb, leine praftifable ©refche gu ©tanbe bringen, mo*

gegen ©tniloro«li burd) fein lleine« ®ef<bü& ben ^Belagerern

unb bem am §uße beS @d)lojfe« liegenben SDlarltflecfen großen

©d)üben gufflgte. Iler tflbne flrieger pflegte fid) ungebedt auf ben

Plattformen ber I^örme gu geigen, unb oon ba fdne ©efeble gu

erteilen ober too^l aud) bie Angreifer gu oerbö^nen. (Sin fifibti-

fd)er ©ücbfenmeifter richtete fein ©efdjöfc auf einen £burm unb

ließ, al« ©milomSli bafelbfl erfdjien, geuer geben. Ser Der»

toegene RriegSmann tourbe burd) ba« gemaltige @efd)oß mitten

entgrocigeriffen. ©eine üeute mürben baburd) ebenfo entmutigt,

at« bie ©elageret 3u0cr
f^ c^ t erlangten, fo baß ber gleich barauf

unternommene ©türm ben beften ©rfolg ^atte.

3m näd)fltn 3at)re mürben bie bei ©oben btfinblte^en ©urgen

Slaubened unb fRauhenflein angegriffen, @rflere ©urg, ein SRaub*

uefi im Dollßen ©inne be« SBortc«, mar oon einem Abenteurer

9famen8 £aag, 'Jlaubenfletn aber Don bem §errn D. Purd)beim
in ©eflfc genommen roorben. Sitömal maren bie SEBiencr befonberS

fllüdlid). 'Jlaubenecf mürbe nad) furger ©efdt)icßung Don bem

loiferlicbeit ©elbl)auptmann erftürmt unb £)aag gefangen unb

fpäter aufgebängt. ©egen ba8 roeit floriere 9?aubenfiein ließ ber

ftäbiifdbe ©egeugmeijter groei ©atterien Don ©efd)ü|}en mittleren

Saliber« errieten, beten geuer mehrere ©reffen ergielte, morauf

‘purchbeim entflob, bie ©efte aber mit ©türm genommen mürbe.

3n neuefler 3eit mürben in ber nod) immer flüttlidjen fRuine

iRaubenftein einige fRenooirungbatbeiten Dorgenommen, bei roeldjev

Oelegenbeit eine giemlid) beträchtliche Angabi fleinerner Hügeln

oorgefunben mürben. Siefelben mürben Don bem ©eftfcer ber

JKuine, ©. St. Roheit bem ffelbmarfdbaQ ßrgbergog Albred)t, bem

SRoDet»2Rujeum in ©oben gefdjentt unb bieten einen febr mertt) s

Dollen AnbaltSpunlt gut ©eurtljeilung be« ©tanbe« ber Qsntroidelung

ter bamaligen äBiener Artillerie.

Sie Stugetn haben burd)f<hnittlid) einen Surcbmeffer Don fünf

bi8 bodjften« fed)S unb einen halben 3°ß unb flnb au« einem

rothli^gelben, fe^r harten unb giemlid) fd)mertn Rallflein ergeugt.

Sie finb fe^r genau gearbeitet unb ihre Oberfläche ift felbfi je^t

no<h giemlith glatt. 3n Seutfchlanb unb grantreich mürben gu

ber 3e i{* in roelche bie ©elagerung Don SRaubenflein fällt, fteinerne

Jfugeln überhaupt nur auSnahmSroeife angemenbet. ÜJtachte man
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gleicproopl ba»on ©ebraudj, fo würben, befonberö wenn man gegen

ÜRauern fc^og, bie großen Äugeln mit über Rreuj gelegten eifernen

jReifen, bie Heineren aber mit einer Sleiumbüttung umgeben.

2lu3 ben Heinfhn ©ef cfjü^en fcpofj man aucp roopl eiferne SQBürfel,

bie mit einem SSleimantel umgeben roaren. Son bem Sitten ift bet

ben in fRaupenftein gefunbenen Äugeln feine ©pur ju entbeden

geroeftn. 5Rirgenb8 fanb ftd) ber geringfte Ueberrefi non Eifeu

ober 9?lei, mobl aber mürben einige faum fauflgroße fleinerne

Äugeln auSgegrabcn. ©irrige ber größeren ©efdjoffe maren brei*

einljatb ©cpup tief in ba8 ttJiauerroerf eingebrungen unb gtcicproopl

roaren nur roenige befcpäbigt. E8 ifi baper febr begreiflich, baß

man in Defterreicp bie ©teinlugeln fo lange beibebielt.

3m 3apre 1467 rourbe ein neuer 3ug, bieSmat oon ben

Sienern allein, gegen ©tptofj SRottenfiein unb mehrere Heinere

SBurgen unternommen. ®a$ Steuer ber SBiener ©efc^ttfee braute

alle biefe ^lä&e fepr halb in bie £anbe ber Belagerer.

3n bemfelbett Sabre unternahmen bie Uöiener im Vereine mit

faiferlicben Struppen einen gelbjug nach Ungarn, ©ie führten

einen anfebnlieben Slrtitteriepatf mit, boep »erlief ber gelbjug ohne

nennenöroertpe ©i folge. Woran jeboep nur bie ©elbnotp be8 Raifer«

unb bie eingetretene ungünftige Sßitterung bie ©tpulb batten.

3n ben nun folgenben jiemlicp friebüepen Oapren patte bie

SBiener Slrtttterie jroar wenig ©elegenpeit ju praftifeber SEpätigfeit,

befio mehr aber ju ihrer attfeitigen 9lu8bilbung unb 33er»ottfomm»

nung. Die SBiener ©üepfenmeifier unb ihre 3ögli«9e roanberten

nach Deutfcplanb, 3talien unb Ungarn unb »ertoertpeten bei iprer

SRüdfcpr bie bafelbft gefammelten Äenntniffe unb Erfahrungen.

S3iele traten aucp in frembe Dienfte, namentlich in jene be8 ungari»

ftpen Äömg« ttRatpiaö. Slucp fepcint ju biefer 3^ *n 2B’en ^' c

Erzeugung »on ©efepüpen unb {janbfeuerroaffen für ben Spport

fepr fcproungoofl betrieben roorben ju fein, roie e8 »erfepiebene für

bie betreffenben Snnungen erlajfene Slnorbnungen »ermutben laffen.

Sü?an fap jept nicht nur auf ©olibitSt unb 99rau<pbarfeit, fonbern

aud) auf 3ierlid)feit unb fepöne« SluSfepen ber SEBaffen. ©o fomntt

in einer fRecpnung Oelfarbe für ben Slnflrid) ber 93üdjfengefiefle

»or unb an ber Erzeugung ber £anbfeuerroaffen betpeiligten fiep

außer ben ©cpmieben unb ©cploffern aud) jifepter, SDrecpöler,

Äunflfcpniper, ©itberfepmiebe, ©iegelftecper unb SPerlmutterbrecpSler.

Slucp bie Eßuberfabulation rourbe in größerer SluSbepnung unb

X,
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rationell« Betrieben. 3m Saljre 1472 rourbe ißuloer nach Söhnten

unb nad) Ungarn oerfauft, unb balb barauf mürbe öon bem ftäbti*

fd)en geugmeifler bie Anroenbung ber |jafelhuljfoble, bie beffer al«

bie SEBeibenfo^le fei, unb be« „geftärften" ©alniter« (mahrfcpeinlicb

ber bei ben alten Süchfenmeiftern fo ^oibge^altene ©alpratifa)

empfohlen. Auch mürben einige Sfichfenmeifier in ftanbigen ©olb

genommen unb mit ber Aufficht über ba§ gcughau« unb bie auf

ben ©tabtniauern befinblichen ©efthüfce betraut.

Die lange Selagerung ber ©tobt burd) ben König 5Diat^ia8

oon Ungarn beftanb eigentlich in einer engen (Sinfchließung unb

in ©efedjten jmifchen ben aubfallenben SSBienern unb ben ungari»

fd)en Druppen.

@8 ift felfr mahrfcf)einlich, baß 50? a t ^ t a S, obgleich er felbfi

eine gute Artillerie befaß, bie Ueberlegenbeit ber SBiener Artillerie

erfannte unb mit berfelben e« nicht aufneljmett rooQte, ba ber

junger unb bie ^mietracht «n ber ©tabt ihn ftdjerer jum 3< £ l £

führten.

9iad) ber Seji&nahme ber ©tabt bur<h ben König mar natürlich

bie Dbütigfeit unb bie Sntroicfelung bet Sßienet Artillerie gelähmt

unb fte blieb e§ bi« jum lobe be8 König«.

SUiit bem ^Regierungsantritte URapimilian« I. aber begann

eine neue 3£it. @r erfaßte, mie fein anberer öjtemidjifcher £>errfcpcr

t»or ihm, bie SBichtigfeit ber abfoluten ©taatSgemalt, unb bemüht,

fich ein irgenb oon ben ©tobten unb 2Ragttaten unabhängige«

^eertoefen gu fd^offen, ftrebte er auch uad) ber Silbung einer

eigenen Artillerie. Qfr barf als ein SReformator ber Artillerie be*

trachtet merben unb er gab berfelben einen gemiffermaßen foSmo*

politifchen ©harafter. Damit mußte auch ba« fläbtifihe Artillerie*

roefen, felbfi ein folcheS mie ba« SBiener, feine Sebeutung Oerlieren,

roenn e« auch noch lange feine felbftjtänbige ©tetlung behauptete.

A. Dittricf),

f. f. ?anbroehrhauptmann.
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XVIII.

Jx agc:
5öa§ iff bie Urfaipe, bap tro$

bcr »erticalen SBiegfamfeit bcr

£affcten= unb ißrotfberbinbung

unfern ^clbgcf^ü^c beim

^affirett ron ©räbett 35eid)fei-

brätle borfommen?

SIS ©rucbmomtnt ift bie Sage

beS ©efd)ü&eS angenommen, in

roetd)er ba$ ‘fkofcrab gegen baS

Saffetcnrab am tiefftenfief)t. ®ics

ift in bet gigur für ein ©raben»

profil auSgebtüelt, wie eS bie

fta&rBorfdjrift für baS Imrcfc-

faxten oorfdjreibt; nämlid) jftrei

®djritt obtre 33reite, einen

@d)ritt liefe, möglid)ft flad>e

fRanber. 5Die Snlage ergiebt jld)

auS ben bejiimmten 3)imenfionen

am pafften bei 45°.

3m 3Jioment beS SnpraüenS

an ben jenfeitigen ©rabenranb

müjjte in fsolge be§ üDructS L
bet Saffete auf bie ^rofcoerbin*

bung E, unb beS ^intergcmi^tö

P bet ^rofce notbtrcnbig eine

3)tef)ung um A, bie <ßro§a4fe,

jlattfinbcn, trenn an bet 3)cid)fel*

fpi^e D feine ©egentraft mitten

mürbe. 3)iefer 5aü tritt aber

nid)t ein, fonbern im ©egentfjeil

Setregung in ber Siicfjturg ber

2)eid)fel unb träte gunädtfi, ab»

gcfcfyen non ber 33otlrartSbe»

roegung, bie ©leid)gelnid)t8l'e*

bingung fcftjufieHen.
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hinter bcm Drel)punlt A witfen bie lebenbigc Straft ber

Saffete unb ba« ©emid)t ber fßrofje, bezogen auf bie ‘JJroßöfe;

erfiere an einem Hebelarm 1 = 0,44“' (gcmeffen); festere« am

©abelarm p = 0,70
m-

(burd) bie ©onflruction ergeben).

S3or bem Dreljpunft A wirft eine Straft Q, am Hebelarm q;

ber fid) mit $ülfe be« Sßinlel« « erredjnen lägt.

DG i(l gemtffen = l,4
m

-, DE = 4,965 m

(jierauö: sin a = = 16° 23' unb q = D A , cos <*

D A = 4,220 ”• unb fomit q = 4,049 “•

Die Iebenbige Straft ber Saffcte ifl:

ültaffe mal bem falben Quabrat ber ©efdjwinbtgfeit;

ÜJtaffe ifl gleid) bem ©emidjt ber Saffete burd) bie

93efd)leunigung ber ©djroere (g) bioibirt; fomit tautet

bie SJtomentengleidiung um A:

L . 1 . va
P . p = Q . q.

3n biefer ©teidjung finb außer Q alle gaftoren befannt

unb jroar:

L = 975 k

1 = 0,44
m -

v = 4 m - (ÜErabgefdjmin«

bigfeit in ber ©efunbe)

Die« ergiebt für Q einen SEBertb

g = 9,81

P = 660 k

p = 0,7”

q = 4,049
m

Don 193,1 k-

2tfit ^ülfe ton Q läßt ftd) bie Spannung in ber Deidjfet am
^unft ber ©infpannung für ben Ouerfdjnitt bafelbft auSbrtttfen

unb groar burd) bie ©leidjung:

S . h» 0 6 . Q . b
~6 ober S = —bT~Q . b =

hierin ifl b = ber Sänge ber Deid)fel oom ©infpannung«*

punft O bi« jur Deidjfelfpifce D, h = ber ©tärfe ber Deicbfet

bafelbfl. Die ÜWaße bierfür finb au« ber ©onjlructionSjeidjnung

genommen unb betragen für b 3,O
m

, für h 9,5
cm

- unb fomit er«

giebt ftt^ für bie Spannung S:

40,5 k- im fünfte ber ©infpannung.

Der crfaljntng«mäßige geflig!eit«coeffieient ifl aber bei brei«

fairer ©idjerfjeit für Saubljolj nur 83 k -
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ffienn boßer Q, bas fid) fireng genommen au? bem ©ewidit

bet Deitßfet unb SJorbctbracfe unb bem SBiberftanb ber Stangen*

pterbe jufammtnfefct, üb« ba« erreeßnete @cmid)t oon 193*- wäeßft,

ober wenn burd) eint fitoft Z (3«9 ber 2J?ittel* unb Sorbtrpferbe)

33emegung eintrilt, fo oergrößert fid) Q um bie oerticale 6ompo*

nente oon Z, multiplieirt mit bem Hebelarm z unb c§ muß ber

»rueß ber Deidjfel eintreten.

äßirb bagegen ber SEBinM « Heiner, fo wirb q größer unb

ber SBertß für Q unb barauä folgenb S Heiner unb ift ber gaO,

wenn burd) ben 3 U8 ber Sorber* unb ÜKittelpferbe bie Btidjfel»

fpi^e oerwaßrt wirb, bie in ber gigur angenommene ^öc^fie £öße

ju errtießen.

(genauer ließe fid) bie Aufgabe nod) löfen, wenn Sßägungen

in ber gejeitßneten ©efeßüUfleQung an ber ^Jroßöfe öorgenommen

würben, wo bann amß ber ©nfluß be? SBiberftanbeS ber fRäbtr

am 33oben unb bie SeßGreibung in 33etrad)t tarnen; ferner müßte

ein abgebrotßeneö Deießfelenbe mit Sorberbracfe gemogen unb

gemeffen werben, um naeß ber Srfaßrung bie 23rucßfietle beflimmter

j.-neben ju tonnen.

Die oeViVÄ»i*®>e9fQni^' t be« ©eftßüße« ijt in biefem gaH

nod) bei weitem nußlS&i« jur Orenje auSgenfifet. gine ®renje

ergiebt fid» aber burd) ba« Satfliegen ! l’affetenfeßwanje« auf

bem Ü‘oben unb ift in ber gonftruefion b
;

r ) utSgegangen worben.

fpauptmai r^-- ••riedu-i

im 2. ffiiirttemb. f>
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gelbbrücfe ouö Sifenbatjn • ÜJtaterial. Stuf bem tetfj»

nifc^eit Uebungäplage oon ©uabalapara ^aben bic fpanif c^en

Pioniere wäfjrenb bei tsorjä^vigcn S8elagerung8übung eine oon bem

$auptmann unb 'jJrofeffor ber @enie*2lfabemie 3ofe ÜJiaroa

entworfene gelblaufbrütfe oon 2 m - lichter 33reite unb 8
m Spannung

auß <£ifenbafyn*£)berbauinaterial au$geffit)rt.

Äl8 $aupt* ober Ort*Dräger fungirten 2 £>ängeroerfe. Die

Streben berfelben — etwa unter boppelter Slntage ober vunb

26©rab gegen ben £orijont geneigt — waren geroiüjnlidie 58af)n*

CCignoIc: Stegen oon 6'" üängc. Die Sidjerung ber 5ujj»

ngrfn beä unterften ÜHeterS auf einen

burd) DreiectSoerbanb um

^ felbfloerftänblid) in ber

mit 33oben über»

ber $änge=

|et, ctnge»

Ober*

L^afdjen

\j£iängc»

ängere

ai

eint

biem*
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Unterjug fid) begegnen unb bi« burcb Sofien unb folgen Der*

bunben werben, lieber biefe Dragbalfen fomnten anbtre Schwellen

fettenartig querüber unb bann abermals Schwellen in ber
vIcbfenrid)tung ber Srücfe, bidjt an bicbt, als SBetag. Den alg

Sängöträger fuugirenben ©chweüen mürbe f>iernadj unoerbältniß*

mäßig Diel gugemutbet fein; eg ^at beSbalb jebe Schwelle — alfo

jebe ©trecfe jwifdjen Ufer unb Untergug — noch 3 Unterjlüfcungen

(alfo Don 2Reter gu ÜJfeter) burcb äufbängen an Draljt feile

erhalten, bie Don bem Hopfe bet ^ängefäule b«fotnmen. Slucb

ber Untergug ift mittetfl Drabtfeile an btn Hopf ber ©äulen ge*

bängt. Durch Drabtfeile finb fcfjließlidb auch noch bie Hopfe ber

^ängefäulen nach ben Ufern bin Deranfert.

3u biefen Drabtfeilen — e8 mürben baDon 600 lfb.
m

‘ Der*

brauet — mürbe Delegrapbenbrabt Don 4 mm - Durdjmeffer Der*

menbet. Dag lotljredjte £)ängefeil beS UntergugeS unb bag näcbftc

beg DragbalfenS ftnb butd) 3ufanimenbreben groeier Delegrapben*

bräljte gebilbet; bie anbern breibräbtig. 3ebeg $ängefeil ift

boppelt, ein ©trang binnen, einer außen oon ^ängefäule unb

Dragbalfen, bamit nicht burcb einfeitigen 3U9 «n Serfanten ftatt*

finben fünne. 33ead)tengmertb ifl enblicb noch, bag unb roie ©orge

getragen ifl, bie ^ängefeile auch roirllidj unb möglich)! gleichmäßig

gum Dragen in Slnfprudj gu nehmen. Die entfprechenbe Spannung

mürbe febr groeifelbaft fein, wenn man bag untere (Snbe jebeS

§angefeiI8 etwa feft an ben Dragbalfen nageln wollte. ®8 ift

Dielmebr wie folgt Derfabren: 3n ben Slbjlänben ber beabjtcbtigten

tüufbängepunfte, alfo Don SJfeter gu fDteter, ftnb an bie Unterflächc

ber Dragbalfen Hnaggen genagelt; bie beiben jufammengebötigen

©tränge jebe§ £ängefeil8 ftnb in ©dringen gebogen, Durch bie

ein rttnblicheg §olgflücf geflecft ijl, auf bem nun ber Dragbalfen

reitet. 3 n) 'föcn biefen ©attel unb bie oorerroäbnte feftgenagelte

Hnaggc ift ein $olgfeil geflecft, beffen Slntreiben ober Slachlaffen

bie ©pannung beg $ängcfeilg regulirt.

R. II.



XX.

fiteraUr.

1.

Vocabnlaire militaire fran^ais - allemand.

Recueil de termea de la technologie militaire moderne par

le lieutenant Ribbentrop, instrneteur ä l’öcole des cadets ä

Berlin. Seconde Edition entierement refondue. Leipzig 1878.

F. A. Brockbaus.

35er Sieutenant, jje^t |>auptmann IRibbentrop, tnelc^er eine

9ieil)e Don Sauren h<nburd) ont Sabettenhaufe ju Berlin als Se^rer

ber franjöftfdjen ©pradje thätig gemefen ifl, t^atte in einem 1877

erfcfjienenen Vocabnlaire militaire fran9ais-allemand bie mid)tigften

fluSbrüde, reelle in ber franjöflfdjen 3J?tlitär = ©prad)e Dotfommen,

mit beutfdjer Ueberfefcung, nad) 3)i8ciplinen unb in biefen

micber alptyabetifd) georbnet, gufammengeflellt. 33ei ber S3e»

beutung, reelle bie fronjöflfc^e 2Jtilitär» Literatur für uns befifct,

tonnte bicö Unternehmen umfomebr als ein DerbienffoolleS be=

jeidjnet roerben, als alle bisherigen ^ülfSmittcl biefer Slrt Der*

altet waren. Ungeachtet ber Slnertennung, welche bem Vocabnlaire

im 3n* unb SluSlanbc gesollt worben mar, ^atte bod) einftimmig

bie 2lnfid)t geherrfcht, baff bie ©onberung ber SluSbrfide nad)

35iSciplinen ben ©ebraud) eines folgen SBerteS erfchroert unb eine

Umarbeitung beffelben mit burchgehenber alphabetifcher 2lnorbnung

nach 3lrt eines gewöhnlichen 2Börterbud)3 ein 33ebürfni§ märe.

35er SSerfaffer hot biefem SEBunfdje bei bet 2. Auflage 9ied);

nung getragen unb ^ugleid) baS SEBert nicht unwefentlich erweitert,

fo baff bie ©eitenjaljl Don 230 auf 300 gejliegen ifl.

33ei ber auSgebehnten 23erüdfid)tigung, weldje bie militärifchen

©inridjtungen unb literarifchen Gstfd)einungen frember ©taaten feit

2 ')*



376

einem 3ahrjehnt in granfreid) finben, bereichert ftch bte mititörifebe

IRomenllatur ber franjöftfcf)en ©pradje fortroährenb , inSbefonbere

haben bie in beutftben 3nftruttionen unb ^anbbüchern ootfemmenben

neueren 2?ejeid)nungen Uebevtragungen in bie fronjöfifdje ©prad)e

erhalten. SEBir erinnern u. a. an „Recherche des limites de la

hausse“, ©abelfchiejjen, „Tir avec une hausse fixe“, ©ruppen«

fließen, „Nappe supörieure (infSrieure) du cone d’eclatement“,

Oberer (unterer) Üheil bed ©treuungSlegelS bei ©hrapnelS ic.

Sefctere Sejeicfjnung ift bem SBerfaffer entgangen, auch tnfiffen wir

eines mefentlid)en 3rrthum§ bei bem SBorte „obturation“ gebenfen.

„Obturation par serrage automatique“, ift biefenige l'ibevung,

meldje lebiglid) unter bem (äinfluf? ber <ßuloergafe funftionirt,

mie j. 99. bei ben gaSbicbten Patronen bie fßatronenhülfe (expan-

sion), beim ffihaffepot.®emehr M/66 ber Äautfd)u! = 3ting (com-

pression). „Obturation par serrage initial“, finbet mittelft

Schrauben* ober f>ebel= Vorrichtungen beim ©dt)lie§cn beS ®er=

fdjlujfeS bereits flott, roie f. 3- &ttm ärmflrong’fchen hinter»

labungS*@efchüh, fomie beim 3önänobel = ®emehr M/41, unb ift

ber 9?atur ber ©ad)e nach unooHJommen. 2Bir mürben fte als

mechanifche im ©egenfafc &u felbflthatiger (automatique) Siberung

bezeichnen. Sei ©efdjütjen finbet man meijtentheilS eine ßombina«

tion beiber 9lrten, bie mecbanifcbsfelbftthätige Siberung, mie mir

fle bei unfern ocrfdjiebenen Keiloerfchlüffen ba&tn * Sergleiche in

biefer $infi<ht einen Slrtifel ber Revue d’artillerie, Februar 187*2.

Affaissement (©. 5) 1-ebeutet aud) ben „Sali" (»orbere Verengung

ber Seele eines ©eroefjrlaufeS — g°brifation§* ober @ebraud)S=

fehler). Unter densite (©. 90) fehlt: densite de la section

droite, „Söelaflung beS Ouerfd)nittS" bei einem ©efcfjofl. SDec

SluSbrud: „Les derrieres d’une armSe“ (©. 91) bezieht fid) auch

auf bie Slnftalten im iRüden einer Slrmee, namentlich baS ©tappen*

mefen. jDiefc mie einige anbere 91u6ftctlungen, Welche mir noch ju

machen hätten, etfeheinen unerheblich gegenüber bem ©efammtroerth

beS SDerleS, tneldfeS in feiner „edition entierement refondue“ beS

allgemeinen SBeifaüS nicht ermangeln mirb. SIS ©egenflficf beS

SJocabulaire erfdjien fürjlid) in $ari8 bei Jiumaine ein Dictionnaire

des Sciences militaires, allemand-fran^ais, Bon 3. fj. Diinjjen,

®rofeffor an ber ecole special militaire.
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2.

SWilitärifcpe Jflafftfer be8 3ns unb äuälanbeg. SDlit Einleitungen

unb Krlauterungen oon SB. 0. Scperff, o. 33ogu8la»8f i,

0 . Saufen, grpr. oon ber ®olp u. 31., pfrauSgegeben oon

®. o. 2Jtar6e§. Serlin 1880. §. Scpneiber u. Komp.
5Da« Unternehmen beabfieptigt, SBerfe Aber bie Opeorie be§

Art ege«, bie in ber Siteratur als epoepemaepenb, al« llaffifcp all*

gemein anerfannt ftnb, erneut gum Slbbruct gu bringen; bie beutfd)

getriebenen im Originaltext, bie frtmbfpracplicpen in beutfeper

Ueberftpung. (Einleitungen über 3*it, 3wt(* unb fonftige nähere

Umfiänbe ber erften Slbfaffung, fotoie tepterlauternbe unb ben

Bufantmenhang mit ber ©egenroart oermittelnbe Slnmetfungen

foDen Serfianbniß unb richtige SBürbigung ber 3lutoren fßrbern.

tarnen oon gutem Klange in ber neueflen SRilitär* Literatur ftnb

alb Kommentatoren genannt.

3n 3*mfd)ttuäumen oon 4 bie 6 SBoepen follen bie eingelnen

£efte erfepeinen, beten ^ßreib — 1,50 2Rf. für ettoa 10 Sogen —
febr billig gefiellt ift. freilich erllärt bie SerlagSpanblung, ein»

gelne $efte nicht abgeben gu fönnen; bie gange Sammlung fofl

etwa 15 #efte umfaßen. Sei biefer Sebingung ift bie Shtfcpaffung

für manepen jüngeren Offigier nun wohl boep nicht fo gang leidet,

unb e8 wirb üHancper um fo mepr einftweilen noch bamit »arten,

al8 er nur allgemein erfährt, er foüe friegbtheoretifepe berühmte

Schriften oon griebriep bem ©roßen, Scparnporfi, Klauferoip,

Siapoleon I., Somini unb Oberen erhalten.

Oer Slnfang ift nun aUcrbingfl ber beflmöglicpe, ba ba8 1. #eft

ijriebrid) bem ©roßen, baö 2. Klaufewip gemibmet ift.

„Oie ®eneral*Srincipia oom Kriege, appliciret auf bieOaltif

unb auf bie OiSciplin berer fßreußifcpen Jtuppen" — ftnb unter

biefem Oitel beutfep im 3apre 1753 burtp Orucf Oeroielfältigt,

aber burepau« niept oeröffentlicpt »orben — im ©egentpeil,

nur bie pöperen güprer erhielten unter Serpflicptung gu firengfier

©epeimpaltung perfönlicp ein Kyemplar gugefUüt. Oer beutfepe

Oejt ift eine Ueberfepung (mit Unterbrüdung eingelner Partien,

unb an auberen Stellen »ieber erweitert), bie ber König oon feiner

frangöfifip gefepriebenen Dtiginal*abpanblung patte unfertigen

laffen. Beptere muß fepon 1748 ooüenbet gemefen fein, ba er in

biefem 3aprc feinem näcpfiälteften Srubcr, bem ^ringen Sluguft
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Sßilhelm (93ater be§ J?onig8 griebrtd) SBilhetm II.; geflorben 1758),

ÜDlittheilung baoon machte. Oer fiönig mar bamal« erfl 36 Oatjre

alt, hatte erfl bie furzen jmei fd^leflfc^en Äriege hinter pd) unb bclennt

ftc^ felbp ju „meniger firieg«»Experience"; man mu§ biefe

ÜJtomente Bergegenmörtigen, um btu Bollen ©enup, bie Bolle greube

ber Semunberung beS gelb^errn . ©eiflcS ju emppnben, ber pd) in

biefer Snpruction tbeoretifcb4iterarifcb bocumentirt, »ie er halb

banad) ^tflorifc^ = praftifd^ fldj su beroä^ren ©elegenbeit hatte.

3n ber für feine ©enerate bepintmten beutfdjen ^Bearbeitung

hat ber fiönig einige fiapitel be« franjöflfdjen Originale unter»

brüdft. ©efjr interePant ip unter biefen ba« „über gelbjugepläne"

(des projets de Campagne) ljanbelnbe. Oarin fdjetnt ber ftönig

in llarer Öorau«Pc^t be« fiünftigen unb in Srfenntnifj, bap iljm

feine bisherigen (§rrnngenfd)aften nicht unbePritten bleiben mürben,

fid) felbp ein Programm ausgearbeitet ju Ijaben. „Oa geroö^nlid)

bie fliac^bavn eine« gürPen be^en geinbe Pnb, fo rootlen mir al8

folche bie SRuffen, bie ©adpen, bauptfäd)lid) bie Oepetreidjer

anfe^en."

3lu<h an bie „bifpcilften" geIbjug«*(Sntroürfe benft er, „ba

man pd) Bielen Parten unb mächtigen geinben jugleid) opponiren

foH." $ier emppehlt er bie 3uhi4’enahme ber s^olitif; man foü

fudjen, pe unter pd) uneinS ju machen, <5inen ober ben Slnbern

burd) einen 93ortheil abjulenfen. 3n rein militäriftf>er ®ejiehung

müPe man ä propos ju oerlieren miffen, man müRe bem geinbe

an bem einen @nbe auch eine iJJrooinj opfern tonnen, um mit

gefammeltcr firaft an anberem Orte bem geinbe ju Seibe gu gehn

unb, nachbem man biefen einen ©egner geroorfen, fleh gegen ben

SrPen menben ju tönnen.

Oer Pebenjährige Ärieg hat bem fiönige nacpmal« oft ©elegen*

heit gegeben, biefetn Programm nadjjufommen.

2Ber — ohne fienntnip beS SerfaPerS — einen turjen 2luf-

fafc mie bas fiapitel „oon ben Oalcnten, bie ein ©eneral haben

mujj" $unt erften UJtale liep, ber mufj erPaunt unb auf8 lebhaftefte

angeregt roerben Bon ber ©ebanfentiefe unb bem geipooflen ©til

biefe« ©chriftPederS ; franjöPfd)er esprit unb beutfeher £umor
mitten hier fehr reijBoQ jufammen; roahre ©nomen, ©prüdje ber

SBeiSheit, oft in epigrammatifcher Rürje!

OaS erpe £eft ber „militärifchen Älafpfer“ giebt noch ben

Sluffah „©ebanfen unb allgemeine Siegeln für ben Strieg“, ber

Digitized byr<



379

1755 Derfapt, batnal« aber Dom Könige nur bem Liebpen in feiner

Umgebung, feinem ©eneralabjutanten D. SZBinterfelb mitgetljeilt

worben »P; Deröffentlidjt erp nadj feinem lobe. Die abbanblung

bat im (Sangen ben Gljarafter einer Ausweitung unb butef) fort--

gefefcteS fRadjbenlen unb ©tubium gewonnenen AuSreifung ber

früheren „©eneraUfßrincipia". ©ehr intereffant iP eine SReibe

taftifiher Aufgaben, bie ber König au«gebad)t unb burd) greiljanb»

ffiggen felbp erläutert ^at. Diefe ©figgen — gwar auf bie Raffte

rebucirt, aber getreu ben Originalen in ihrer geid>nerifd)en Ober»

Pädjlidjfeit unb Ungerablinigleit — ha& en ben 0on Autographen.

Die ©ommentirung ber gribericianifd)en Abhanblungen hot

9Rajor d. Stapfen Dom ©ropen ©encraipabe beforgt, ber gu feiner

literarifthen Legitimation feine, 1877 bei SRittler erfdpenene ©(hvift

„griebrid)« be8 ©ropen Lehren Dom Kriege unb beren ©ebeutung

für ben heutigen Druppenfühter" geltenb machen lann.

<£« wirb nod) ein« ber folgenben £efte ber ©ammlung §rie*

brid) bem ©ropen gewibmet werben.

Da« gweite ^»eft enthält bie erPen brei ber Don ©enerat

D. ßlaufewifc h'nterlaffencn ad)t Söüe^er „Dom Kriege", ©o wie

biefe berühmte Hauptarbeit friegSth eoretifc^ er fRatur in ben 1832

bi« 1837 erfdjienenen „Huiterlajjenen 2ßer!en über Krieg unb

Kriegführung" enthalten ip, wirb bie in fRebe pehenbe Sammlung

pc reprobuciren. (Singefüljrt unb commentirt wirb bie berühmte

©Jjitofophk b f ö Kriege« — beren litel Seber fennt, beren forgfältige

Lectüre aber unb gewiffenbafte Durd)arbeitung eine grope Hingabe in

Anfprudj nimmt, gu ber nid)t Seber 3«t unb ©timmung pnbet —
burd) OberP D. ©iherff, ber feinen SRameit in ber ÜRilitär«

Literatur unferer Stage in einer Art unb einem ©rabe betannt

gemacht hat, bap Diejenigen, bie ben älteren Denier bereits Pubirt

haben, in ber ^Begleitung unb anregenben ©cfeECfd^aft be« jüngeren

bie gebanfenreiihe, tiefpnnige Arbeit mit ©enup unb SRufcen repetiren

gu lönnen fidj freuen mttfien, währenb ©Iaufewifc* SReulinge an ber

Hanb be« geipeSDerwanbten gührer« einen erheblich erleichterten

Sinlritt unb gortgang pch Derfpredjen bürfen.

Die thpographifche AuSPattung ber ©ammlung ip eine bem

mäpigen greife entfprcc^enbe; ber Drucf giemlid) Blonomifth, aber

in guter beutlidjer Antiqua, ba« Rapier mäpig meip, nicht pari,

aber hoffentlich haltbar. 3U lob«1 fiuben wir, bap bie H efte

wirllich geheftet unb befchnitten pnb. ÜRan fann Pe nun boch
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fofort lefen, ohne bie SDtüfje br$ Stuffc^neibcnd gu haben, für bie

man bann oft baburdj belohnt Wirb, bafj alSbalb brei Sterlet jebeä

Sogen« lofe geworben flnb.

Sfißir flnb hier unb ba ÜDrutffej)Iern begegnet — nicfjt eben

ftnnentftetlenbcn, j. SB. „Don" ftatt „bot" (Wo e« nach altem

SBraucpe ftatt „für" ftanb, wa« für gribericianifdje« SDeutfd) djaraf*

teriflifd) ifi) — aber bie literatifdje ©eit ift nun einmal jefct

weniger tolerant felbji gegen Heine Soilettenfeljler; fle oerlangt

oon ben Herren fiorreftoren, baf} bergleidien befeitigt werben foütn,

beoor fle ihre Sfidfer in bie gute Oefeflfdjaft treten laffen; nur

ben in nächtlichen ©tunben unb ftürmiffyr (Site gefegten unb ge»

brudten ©palten ber ÜageSblätter fielet man einige ©atopcrie

bidtgerweife nad>. R. II.

3.

lieber bie Bnmenbung be« Infanterie »©paten« unb bie mit bem=

felben au«gufüt)renben flüchtigen Sefefiigungen — Dom ©tanb*

punfte be« Infanterie* OfftjierS. Son ÜR. SRitter D. SBrunner.

Zweite, nad) ben (Srfahrungen be« Dccupation8»geIbjuge8 in

SoSnien unb ber $ergogowina 1878 bearbeitete Auflage, SBien

1880. 3n Jfoutmiffton bei ©eibet u. ©otyn.

3m 85. SBanbe unferer sub VI. unb XI. über

„©chnetUSBefefligung im gelbe" gefprod)en unb babei bie oben

angeführte äbljanblung be« ^attptmann Don SBrunner eingeljenb

analpfirt worben.

®er eifrige Agitator für ben (Infanterie «Spaten hat natfir«

litb mit großer ©enugtbuung aOe ©rfolge regifirirt, bie fein

©d)ü$ling in feiner erflen großen Seruföprüfung gehabt hat.

ÜDie Srunnerfdje Arbeit — ohne bie auäfttbrlicbfte,

bie über ben ©egenftanb bisher Deröffentlicht worben ifi — muß
Derbiente Slnerfennung unb 9?a<hfrage erfahren haben, Weil troff

ber Dorbergegangenen Snblication in ber Don bem Serfaffer

rebigirten weit Derbreiteten „©treffleur« Cefierrei<bif<hen miliiäri»

fchen 3eitfehrift" ber ©eparat * Slbbrurf nach laum groei 3ah«n
»ergriffen gewefen unb eine gweite Auflage erforberlid) geworben

ift. Sefjtere gewinnt befonbereS Sntereffe (unb ift be«halb aud>
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oon 2>enen mieber in bie ,$anb ju neunten, btt flcf) mit ber erften

Auflage befannt gemacht hoben), ba flc burd) febr merth»oHe $ln=

gaben über Slnmenbungen im SrnflfoKe, ju bentn feitbem ©elegen«

heit gewtftn, bereichert ifi. 3)ie fdjon febr reichliche, ba« Ser»

ftänbniß febr erleidjternbe 8u«flattung mit fet)t guten ^olgfchnitten,

bie in ber trflen ffluSgabe 52 gigureit betrug, ift auf 74 oermebrt.

$auptmann Srunner hotte ftch non oornberein bei feiner 8lbi)anb>

lung ba« 3' e f B«fieHt, ben ©ebrauch be§ 3nfanterie» ©paten«

nicht nur für biejenigen SluBfübrungen ju erläutern, bie in ber

bezüglichen ÜDienft « Snfiruction*) al« mit biefem ©erljeuge

berfleflbar angenommen maten, fonbern bie Sefynuptung ju oer»

treten, e8 ließen fld) auch größere felbfortififatorifche Aufgaben

bamit (Öfen.

„Srunntr erachtet etforbetlichenfall« £ raoerfirungen unb

IRficfen mehren, fogar bebe cf te Unterftänbe im Sereicb ber

SOiögliebfeit. ©enn e8 an SRannfcbaft, 3'»* unb geeignetem

SUaterial (Dächer, 3äune, Schüren, £ifd)platten , ffäffer au«

benachbarten Ortfdjaften) nicht fehlt — ^anbroerljeug gur

Searbeitung gemährt ber 3nfantcrie ihr ©paten."

©orftebenber in SlnffibrungBjetcben gefchloffene ©ah ifl ein

©elbfl» Eitat (Slrchio; Sanb 85, ©eite 112), um $u geigen, baß

mir nicht ju benen gehört hoben, über bie ber Onfanterie* ©paten

jefjt mit folgenben ©orten triumpbirt: „Der Sorfchlag" (Äu8*

füb» barleit Bon Üraoerfen unb SRücfenroebrtn) mürbe non einer

iHnjabl fonft moblmoflenber Sritifer (um nicht gu fagen oon allen

— bie „©ebrgeitung" finbet beibe« flberflüffig, ?öbeü« Oabrbücber

1879 moflen bie SEraoctfenfrage fürjer bebanbelt, bie SRüdenmebren

ganj eliminirt miffen —) al« *gu meit gebenb“ erachtet, inbem

— fo fagte man — e« gur Slu8fübrung ber Draoetfen „oft“ an

3eit mangeln merbe unb man ber Infanterie eine folche Arbeit

nicht jutrauen fotle, ja baß man gar nicht bie ißotbmenbigleit ber«

felben ober bod> nur für feltene gälle einfeben lönne.

Diefe fleinmütbigen flritifer be8 £auptmann Srunner hat

nunmehr ber öfterreid)ifcbe Snfanterie* ©paten in Soönien roiberlegt.

*) <S« wirb bcmnädjft in Deßerreid) eine neue erlaßen »erben, bie

bem 3nfanterie< ©paten feiner bewlefenen 33raud)barfeit entfpred)enb einen

erweiterten 5EBirfung«treiö anweiß. §auptmann SBrunner war in ber

Sage ft<h anticipando auf tie neue 3nftruction ju berufen.
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3n ber ©tellung oon ®o6oj (oergl. ÜJiittheilungen be« f.

{. Äricge*Hrd)iD8, 5. $eft, ©eite 534 — Seilage jutn Januarheft

1880 Don ©treffleur« Oefierretc^ift^er militärifchen 3«tfd)rift), Wo

ber getnb au8 überljöhenber ©tellung Sang«* unb 9?üden*@inficbt

auf ben 35ert^eibiger gewinnen tonnte, erroie« ftd) ber infiructionB^

mäßig (jergejMte „©chühengraben" al« feljr wenig Derlujthinbernb.

®a gingen bie 5Eruppen (beren Dffijiere wohl bie S.’fdje

9lbljanblung „über bie Snroenbung be« Jnfanterie*©paten8" ge*

lefen ober bei fi$ haben mochten) auS eigener Jnitiatioe an

Jraoerfen * Anlage. 3utmd)ft würben in Sbftänben Don 15 bi8

20 ©djritt 5Eraoerfen non 3,

5

m
- Sänge, 0,40

ra
' Rronenbide unb

2,20
m

- ^6he über ber ©rabenfohle (bem ©chüfcenflanbe) angelegt,

unb ba fofort bie gewonnene 2Jithr*®edung ftdi burd) fehr erheb*

licken Siüdgang ber $erluft*Srocente merflich machte, gingen bie

Stute al« halb weiter unb fdjalteten jwifeben bie großen {(eine

lEraoetfen Don nur l
m Sänge unb bie Sruftroehr* (Sonnet*) ffrone

nicht überragenb, au« Siafcn unb ©teilten gefd)ichtet, fo baß fdjließ*

lid) jeber Siann in 1,1
m

‘ tm Sichten breiter, 1 “• tiefer unb l,80
ni

hoher Siifche flanb. 3ln ber Sruftwehr hatte er ftd) überbie« bureb

Ueberbeden ber ©djußrinnen jwifchen ben Sonnet« nu« ber

3innenfd)arte eine Sochftharte gemacht. Stuf gewijfen ©treefen war

auS eingegrabenen unb abgefteiften 3 ro ‘eM* °^er ©abeläfien,

Nahmen, SDedfnüppel — Sille« roh au« bent SEBalbe unb mit bem

Spaten gured)t gehauen — Sieiflg unb ßrbe eine Doüjtänbige be*

bedte ©allerie ober ©^ießlaube hergejteHt. ®ie innere Söfdjung

war überall au8 ©teinen unb SRafen fleil aufgepadt, gleichfam

troden gemauert. 3)ie fo gejialteten gortififationen haben fogar

(am 30. Sluguft) au« 3 @efthü(jen in 2200 ©chritt ßntfernung

4 ©tunben lang ©ranatenfeuer au«guhalten gehabt.

©ehr beachtenswert!) ftnb bie ©eite 81 erwähnten unb burch

3eid)nung erläuterten Stiftungen be« 3nfanterie* ©paten« bei ben

Sefeftigung«» Inlagen oon ©an«limoft unb Srijebot. ÜDoit

würbe eine Slnjaht pentagonaler Siebouten Don 25 m ©eitenlänge

(für eine halbe ßompagnie) angelegt; ftronenbide ber Sruftwehr

1,5
m

, 2lnfchlag8höh e 1,30 m
;
innerer (ÜRannfchaft«*) unb äußerer

(Siaterial*) ©raben.

(Sine originelle unb tüchtige fortift!atorifd)e Seiftung war bie

oon ber 10. ßompagnie 79. Jnfanterie*9iegiment« (§auptmann

SBittaS) al8 ßtappen* Soften bei Äotor«{o au8geftif)rte ftinffeitige



SReboute. Die 53rufi»t^r mar hier jugleiib eint ringSumlauftnbe

©aüerie, ein $aQifabtn‘$ol)l6au, bit Dtcfe nid)t horizontal, fon-

bcrn um ebenfootet geneigt alS ber ShonenfaB betrug; in bcr

Derberen ‘Paütfabenreilje Scharten eingefdfnitten
;

bis unter bie-

fetben 6rbma8fe, bauor ©pifcgrabtn. 8uf ber ©oble be« $ohl=

raum« bie ^ritfdjen. 8n ber inneren ^ßaüifabenreihe ba« kantet

angefdjüttet. Der Eingang in einer ber fünf ©eiten; tamburirt.

3m$ofraumc brei Offner «Hütttn.

Die Hauptfache liegt in ber Srllärung: Die Sompagnie war

bei ihrer 8rbeit gonj auf ihre eigene flraft unb l^auptfäd^licb auf

ben 3nfanterie»©paten angeroiefen. Da« Sßerl — Unterfunft für

l'/i ßompagnie geroährenb — pat 14 Sage Arbeit in 8nfprudt

genommen. R. II.

4.

Die Dtdjnil ber SReprob uction Don SRilitär » Äarten unb

Plänen be« !. I. SÖtilitär * geograpi)ifd)en Snjtitut« ju 2Bitn.

SSon O. SSolImar, !. !. 8rtiücrie«Hauptmann. SBien 1880.

SBerlag be« f. f. tec^nifc^en unb abminiftratioen 3Rilitär=Somiteb.

Die ©taatSanftalt be« „BRilitär * geegraphifchen OnftitutS"

batirt Dom 3af)re 1839, mo fie burd) ©ertinigung be« SDiailänber

„$riegS*Depotfi" (Deposito della guerra) mit ber bereits früher

in 3Bien beftanbenen „topoßrapt)ifd^ ^ lit^ograp^ifd^cu Stnflalt be«

@enerat»Quortiermei|ter = ©tabeS" gebilbet würbe, unb befi&t feit

1842 ihr eigene« Dienflgebäube (VIII, 9iathhou«jh.7). „®ruppe II"

bieftS 3nftitut« bilbet bie ©ection ber 9IeprobuctionS»Stchni! unb

jerfäÜt in folgcnbe 8b$heilungen:

1. Die ^S^otograp^ie mit bem ©über * JJopirproceß unb ber

<5h«ttigraphie;

2. Die ’Photolithographie mit bem Jfohlt* ober Pigment-

Kopirproccjj;

3. Die Heliographie nebft zugehöriger Keiner galoanoplafiifiher

86tf)tiiung;

4. Der ffupferjiicb mit großer galoanoplaftifcher 8btl)eilung;

5. Die Lithographie;
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6. Die Treffen» Jlbtheilmtg für btn Äupfer-, Itt^ograp^if^cn

Hanbpreffen« unb ©cbneflpreffen-Drud, ncbft SReparaturwerlftatt,

jifchlerei unb Pucbbinberei.

DaS zugehörige tec^nifc^c Sßerfonal beläuft fidj auf 222 Söpfe.

ÜJltt befonberem glei§e wirb baS noch junge ©erfahren ber

Heliographie gepflegt, beffen ©rincip Darin befielt, ba§ mit

Hilfe ber ‘ijß^otograp^te eint Rupferbrudplatte gewonnen wirb, wie

fie bis ba^in nur bic mübfame unb fcbroierige Arbeit beS Supfer-

ftedjcrö liefern fonnte. Um ^eliogranuren }u gewinnen, werben

Zunäcbft pbotograpbifd) Dom gezeichneten (ober in Linien geftoebenen)

Originale oerlebrte ©laSnegatioe burd? (Sypojltion ber coQobionirten

glatte mit ber ©laSfeite gegen baS Dbjeltio gelehrt, erzeugt.

Durch biefeS »erfebrte SHegatit) wirb eine mit ebromfaurem Äali

licbtempfinblicb gemalte ©clatinefolie ju einem SRelief beS Origi-

nale# gemalt, ba bie ©etatine, fo weit fie beliebtet werben, im

Sßaffer unlöslich flehen bleibt, wäbrenb bie nicht belichtet gemeftne,

im SBaffer löslich geblieben, meggemafeben wirb, unb fo baS SRtlief

giebt, welches auf eine Dom Sßafjer unburcbbringlicbe glacbe über«

tragen, bann getrodnet, mit ©rapbitpulter eleftrifcb leitenb ge-

macht unb fcbliefjlicb in ben galoanoptaftifchen Drogapparat ein-

gelegt wirb, in welchem bie Derticfte Rupfcrplatte entflebt.

Der SSorflanb ber Photographien SU'theilung, @. SDiariot,

bat 1869 Dasjenige (geheim gehaltene) heliographie ©erfahren

erfonnen, nach welchem im 3nflitute gearbeitet wirb.

Die Photographie lann felbftDerjiänblicb in biefem wie in

jebem anbtrn pralle ba8 Original nur treu wiebergebtn; um alfo

Durch bie heliographie ©eroielfältigung f ch ö n e ©läne unb Sorten

ju gewinnen, müffen bie ©orlagen febon eben fo f ch ö n gezeichnet

fein. Der Supferflecber bagegen lann auch ein weniger febön ge-

zeichnetes Original (wenn es nur lorrett ifl) gebrauchen. Dem-

nach D)irb bie Heliographie junächfi ooQenbet gute 3eid)ner für

baS Original jur ©ebingung machen, wäbrenb fleh ber Supferftich

mit weniger gefdjidten unb feften 3 ei<hnerhänbm begnügen

lann; eS wirb bann — wenn auch bie guten Zeichner ju befebaffen

finb — bie H«fietlung eines Originals für bie Heliographie er«

beblicb mehr 3 e it in Slnfpruch nehmen, wie bie eines folgen als

Vorlage für ben Supferftecher. DaS weitere Perfahren änbert

aber bann ben fummarifchen 3 e*tbebarf unb bie ^erfteQungSfoflen

fehr ju ©unflen ber Heliographie. @8 wirb berechnet, bafj bie
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VerßeQung eines SölatteS ©pecialfarte Don etwa '/» “• gläefjen*

inljalt (53/63
cm

) nacf) bet alten 3Rett)obe etwa 4 üJlonate 3«<bner*,

unb 26 ÜRonate ßupferßedjer» Arbeit, alfo 2'/» 3at)re 3e^ unb

7200 3Jiarf loßen würbe. (Sine gteid) große glatte jur Vetio*

graoure würbe 12 SJionat 3ei<bner», 1 ÜJfonat hetiograpt)ifd)e unb

hödjßenS nod) 3 ÜJionate 3ietou<hirarbeit, in Summa 1*/* 3aljr

3eit unb 3400 2Rar! laßen. @8 iß jur 3eit eine ößerreid)ifd)*

ungarifdje ©pecialfarte in 1 : 75 000, SRebuction ber DriginaUSluf»

nähme in 1:25 000 in ber Verausgabe begriffen, bie mehr als

700 Si?latt umfaßen wirb. ®aoon ftnb feit 1873 bereits über

300 glatten heliograDirt. SDie SabreSleißung bon runb 60 ©pecial»

lartenblättern würbe 150 topograpbifd)e ßupferßed)er bebingen.

®ute lerrainjeidjncr (jur SBefdjaßung ber öorbilber für bie

Veliograoure) ftnb immerhin erheblich leichter auSjubilben als ent»

fprethenb gefaulte fiupferßecher.

35ie intereßante 23roft^üre beS Vaubtmann SJolfmer (ber als

ted)nifd)er Referent beS militärifd)*geographifchen SnßitutS mit bem

©egenßanbe auf« genauße Dertraut fein muß) enthält in Sejug

auf Apparate unb ©erfahren in Dieter Sejiefyung febr betaiüirte

Angaben; im Allgemeinen fefct ße aber, um burdjweg mit Dottern

9htfcen getefen ju werben, bod) eine gewiße ©efanntfdjaft mit ber

einftblägigen Jed^nif, inSbefonbere ber iß^otograp^ie, DorauS.

®a8 fdjmimntenbe gtottenmaterial ber Seemächte, eine

furjgefaßte SBefdjreibung ber widjtigßen europäifdjen, amerila»

nifdjen unb oftatifcben Jtricg8fd)iffe ber neueren unb neueßen

3eit. ©on 3. g. o. ßronettfelS, f. f. Vauptmann b. SR.

SBien ic. A. Vartleben, 1880.

®er ©erfaßer hat fie^ um ©opularißrung ber ffenntniße Don

bem URateriale beS ©eefriegSwefenS bereits baburd) Derbient ge*

macht, baß er bie britte bis jur ©egenwart ergänzte Auflage beS

populär*wißenfd)aftlicben ©udjeS „5Die 2Rarine" (oon bem Der»

ßorbenen S?ontre»Abmiral SRubolf SBrommp unb bem f. !. §re.

gatten»fiapitän a. ®. unb f. ungarifdjen ©ee»3nfpector Veinrid}

R. II.

5.

lüoogle
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o. Sittrow eerfajjt) fceforgt hat. DemnächP bat tr ein „SUpha*

betifdjeS Verzeichnis ber am Ijäufigflen ootlommenben ©eeäuS*

brfide" nebfl beten (ärllnrung beröffentlicht. üDie beibtn angeführten

fe^r braud)6aren DrientirungSwerle tofien 13,5 refp. 2,25 Sfiatl.

Da§ in bet Uebetfdjtift genannte neue britte SBerf jott in

4 Slbtbeilungen p 3 ÜJiar! erfc^einen unb bis jutn Jpctbfte b. 3.

Dollenbet fein.

©d)On ber gewöhnliche 3 ritung8lefer ®itb oft baS Verlangen

empfinben, etwas genauer barüber orientirt p fein, waS er pch

unter einem Vatteriefchiff, einem ftafemattfd)iff, einem Jbutmfchiff,

einer Vanzer*gregatte, einer @lattbed»ßoroette u. f. w. oorzupeDen

habe. 5Die alten feetaltifcben Raiegorien £inienfd)iff, Fregatte,

Jboroette flnb ganjlidh antiquirt; ®ampf unb $anjer unb fRamm*

©porn haben ein gang neue« ©efdjlecht non ©ee^RriegSfahrgeugen

beroorgerufen, unb eS ift gar nicht fo leicht, bie mannigfaltigen

(Sonpructionen, bie für bie complicirten Aufgaben erfonnen unb

auSgeführt worben finb in wenige, leicht überflcf)tlic^e ftlafftn

p bringen.

Ofir ga cbleute eyipiren bezügliche Sompenbien ber „©chiffS«

tt)pen4?unbe". 3b«r SluSführlichfeit entfpred)enb, Pub fie fop=

fpielig; bie bePen flnb englifcb, franjöPfch, fpanifch, fchwebifch ge»

fchrieben unb in einem gacbe mit fo überaus zahlreichen ted)nifchen

SluSbtücfen wie baS ©eewefen nüfct bie Velanntfchaft mit ber

Siteratur» nnb UmgangSfprache eines frtmben 33olfeS wenig.

®aS Sronenfelsfche Unternehmen oerfpricht baher eine ?üde

auSgufAllen, inbem eS fleh oornimmt, bem 9iicht«©eemann, inS»

befonbere bem Sanbofpjier eom ©eneraipabe, öon ber Artillerie

unb oom OngenieurcorpS bie Velanntfchaft mit ben mobernen

®ppen ber ©ee>ÄriegSfahrjeuge unb beren Vertretung in ben

oerfdjiebenen ÜKarinen gu oermitteln.

©leid) bie erpe Slbtheilung beS SBerleS behanbelt (oon

©eite 63 bis 142) ®eutfd)lanb.

Sine !urje Ueberftcht be§ VePanbeS an firiegSfahrgeugeit oon

1848 ab; ein chronotogifcheS Verzeichnis oon ©<hiff3»8un:ia<*>3

unb »Abgang; ein alphabetifcheS Verzeichn^ aller beutfehen Kriegs*

fdjiffe unb Kriegsfahrzeuge nebp turzer Angabe ihrer #crfunft

unb ihres Verbleibs bilben bie intereffante (Einleitung. @S werben

banach bie einzelnen ©^iffSlppen unb bie ihnen zugehörigen ein-

zelnen ©cf)iffe, befonberS biejenigen, bei benen ber ®qpuS zum
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beutlid)flcn Üuöbrud !onimf, nach ©röpe, 93auart unb 5lrmirung

befd)rieben nnb burd) faubere bilbtic^e ®aifieHungen erläutert. ©o
giebt ba« 2Berf bie fPanjer^regatte griebrid) Karl im Gängen»

burd)fd)nitt be8 3 c^ifföförperS ;
bie ^5anjet.gregatte König 2Bil»

beim in ?ängenburd)fd)nitt, ?ängenanftd)t unb ÜJedplan, fotoie

in einem bie bauliche ©onjlruction oortrefflid) oeranfdjaulicbenben

perfpeftioifd) bchanbelten f)al&en Ouerburchfd)nitt. Ärtifleriftifd)

intereffant flnb bie anfd)aulid)en 2>arflellungen beö I^puS, ber

buteb bie "ißanjer^regatten Kaifer unb 3)eutfd)lanb oertreten

ift, begleichen biejenigen ber ^renfjensKlajfe (griebrid) ber

©rofje unb ber unglüdlid)e @rojje Kurfürft nad) bemfelben

£t)pu8).

CDiefe nad) bem SOiobetle beS englifd^en fDionard) aber im 3n*

lanbe erbauten (Schiffe mit jtoei ühehthürmen (feber mit jtoei

Kruppfdjen langen 26 cm »9iing!anoncn) unb je einem I7 cm
*9iing=

lanon in 50ug unb $>ed ftnb burd) Sängenanficht, ©efchühauffiellung

in ®edplan, ?ängenburd)fd)nitt unb fe^r betaiKirtem, bie Son*

flruction be8 3*fltO s33o&en8, bie ifJanjerung unb bie 35rel)Dorrid)tung

ber £t)firme genau barfleflenbent Ouerfdjnitt erläutert. (Sbenfalls

burd) 3 e'<hnung erläutert ijt bie fjöljetne $anjer<Koroette #anfa
(baS einzige ©yemplar biefeS Jgpub); ferner bie burd) ,,©ad)fen"

oertretene Klaffe (lagern, SBürttemberg, 23aben unb eine noch ju

erbauenbe $anjer=ftoröette E), bie, jur offenftoen Kilftenoert^eibU

gung beftgnirt, bie ßftfeeljäfen folltcn benufcen lönnen unb ba^er

nid)t über 6
m

- 5Eaud)ung haben burften. ®ie für unfere befonberen

Serhältniffe erfonnene unb ba^er befonbetS intereffante Sonftruction

ifl burd) Sängenanfld)t, ©runbrijj ber ©efdjüfcaufftellung unb Ouer»

profil am ^auptfpant (©chiffarippe) betaiüirt.

SDie Klaffe ber $anjer=Kanonenbote ift burd) bieSBeöpe

in Üängenanfid)t unb 2>edplan unb jtoei Duerfcf)nitte (£>auptfpant

unb ©pant oor bem hoppelten 33oben) oertreten.

3Bie ben befonberen Sebßrfniffen, namentlich ber ©egünfiigung

ber 8abrgefd)roinbig!eit*) bei ben Kreujern entfprodjen wirb,

ift an ber gebedten Kornette Seipjig burd) 2Bort unb SBilb beut*

lieh gemacht. ®en Söefchlufe bilben einige fehr inflrultioc 3 e'^5

*) ©ie i(t mit 15 Knoten normirt, b. h- 7,7“- pro ©efunbe ober ben

Kilometer in 2 SKinuten 10 ©etunben — etwa g(eid) ber burd)fd)nittltd)en

iperfonenjug« ©efdjwinbigteit.
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nungen oon bec $oI g.ßoroettc Slifabeth, aus betten (nament*

lid) ber Sanb-Sautunbige) Ärt, gönn, Sage unb gnnction aller

GonfiructionStheile beS öförperö mit ooßer Deuttidfteit ent«

nehmen tann.

3)aö ßrtmenfelsfche 2Ber! ifi hiernach fe^r geeignet, bent mit

bem mobernen Ärte.qöf djiffban nod) nicht Setannten eine gang au«»

Iömmliche erfie Orientirung gu gemähten; fetbfi bie nöthigfien

HhtnjtauSbrflcfe lernt er nebenher burch bie .geichnungen unb bie

Angehörigen Segenben lernten; eS ift aber ferner oon bauernbem

2Berth als ßtachfchlagcbuch, ba e$ nid)t nur allgemein bie

@chiff«.Jt)pen etllärt, fonbern auch bie ©chiff$«3nbiüibuen ber

einjelnen ßßarinen flafftficirt.

©elbftoerftänblich mirb bei ben aßermärtS im ®ange befinb-

Itchen ©chiffb^eu- unb Umbauten bie in einem gemiffen üJJomente

abgefchtoffene Slufjählung befl fchmimntenben glolten*5DtateriaI$ ber

« (Seemächte [ehr halb unoofiftänbig unb ungenau fein. ®S ift bei-

halb bie Verausgabe oon @rgängung$heften oorbehalten, um auf

bem Caufenben gu bleiben. ®ie jefct begonnene unb mie oben

angeführt auf 4 Vefte berechnete ^ßublication roirb nur im ®angen

oon ber SerlagShonblung abgegeben. 3)er $rei8 oon 12 '»Warf

ift mit StücJfuht auf bie elegante SluSfiattung in ®rudt unb Rapier

unb bie gasreichen guten ^otgfchnitte (54 in ben erfien 9 Sogen)

nicht hoch gu nennen. K. II.
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3ur iljeorie bes Sdjiejjen*.

©djießen, b. i. bie Äunft, auf ®runb bet gemalten

IBeobadjtungcn in möglid)ft furger 3eit mögli($ft große Streff*

Ttfultate gegen ein gegebenes 3‘ £ f iu erlangen, erfdjeint anf ben

erften Slnblicf als eine rein empirifcbe Jbötigfeit. gür bie SluS* -

Übung berfelben geben ben erforberlic^en Snhalt bie befonberen

^©cbießregeln", metd)e iebiglid) betn ©oben praltijcher (SrWägungen

entfprungen flnb. 9?id)t3beftoroeniger giebt eS aud) hier $unlte,

bie gu einer »öQig einmanbfreien ©rlebigung bie S^eoiie nicht nur

»ertragen, fonbetn fogar erheben. ©ingelne btefer ^unlte in ber

angebeuteten SGßeife gu erörtern unb bierburdj oieüeic^t gut filä«

rung ber ©runbjäfce einer rationellen ©chießfunfi beigutragcn, iji

bet 3roecf ber oorliegenben ©tubie.

5?egt man beim ©(hießen Iebiglid) bie ^Beobachtung bet &urg=

«nb 2Beitfd)üffe gu ©runbe, wie bieS meijienS ber gaH fein »irb,

fo iji eine ftdj jiets aufbrängenbe grage bie nach ber richtigen

ftngabl ber mit einer getoifjen Erhöhung abgugebeuben (©rubbln»)

©chüfje. ®8 honbelt fld) h«r füt ben baS ©(hießen Seitenben

batum, auf ber einen ©eite ben $3ormurf einer unbegrünbeten

fforreftur, auf ber anbern ben ber 3Wunition8= unb 3 eitoergeubung

gu »crmeiben. UDie ©chießregeln ber guß-5lrtiHerie*) geben gut

Söfung biefer grage einen Inhalt, inbem fle eorfdjreibeit
,

je nach

ber Jrefffähigleit 3 bis 6 ©rujjpenfchüffe abgugeben. äuS biefen

foQ erfannt werben, ob ba8 beabfichtigte 33ert>ältniß ber Jfrrrgfchflffe

gu fammtlichen ©chüfjen erreicht iji ober nicht. ®a aber baS teuere

*) 3rhntc H&tfjeilung be8 ^anbbuch« für bie Dffijiere ber königlich

ißreu|ij(hen älrtitterie ©eite 101, Ale.
CBietunboktjiafttt 3nbrgang, LXXXVIL Sank. 26
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thatfächlid) in notier Feinheit nur fetten gur (Srfdjcinung lommt,

fo fragt e8 ftdj nun: 3Jiit welchem SlnnäberungboerhältniB wirb

man ftd) in jebem einzelnen gälte ju begnügen buben? ©inb bie

burcb jene 3°blen gegebenen ©rennen nid)t etwa nach Umftänbcn

ju eng ober ju weit gefiecft? 3jt e8 j. 93. jeberjeit rationell,

uon bet Berechtigung ©ebraucb ju machen, fcbon (refp. crft) nad)

brei aufanglich nad) berfelben 97id)tung abweidjenben ©cßtiffen uon

ber gehabten @rhöf)ung abjugehen?

@8 leuchtet ein, baß bie aufgeworfenen fragen in ihrem testen

©runbe auf fpccififd) mathematifcher BaftS beruhen; bemnach tann

eine uötlig befriebigenbe Antwort auch nur burd) Uebertegungen

mathematifcher Statur gewonnen werben; fpecietl gefchieht bie§ nad»

ben Üh^arien ber SDahrfdjeinlichleitSiechnung.

ÜDie ©runbanfehauung, oon ber jur Ißräcifirung ber Begriffe

auSgegangen werben muß, ifl nun bie fotgenbe, mot)t fejljuhaltenbe:

gilt irgenb eine (Kombination oon @efd)üh, ©efcßoß unb

gabung entfpricht einer beRimmten ©rhöljung aud) ein beftimau

ter mittlerer Jreffpunft, mithin bei gegebener fiage be$ StuUpunftcS

be8 eine nad) ben befannten Dortiegenben ©treuung$oer=

hättniffen leicht ju errechnenbe, jmifdjen ben SBerthen 0 unb 1 lie*

genbe 2Babrfcf)einlichfeit p für ben ein j einen K?urj* „(—)* ©d)uß,

mithin bie 2Baf)rfd)einlid)feit 1— p für ben einzelnen 2Beit*

„(+)" ©chu§.*) hierbei ift ju beachten, baß, wenn theoretifch

bie Srhöhung als continuirtich — unb nicht etwa, wie praltifch,

fprungmeife um '/io
0

. *A«° u. f.
w. — ftd) änbernb gebadjt wirb,

bie Sigenfchaft ber (Kontinuität ben möglichen 2Bertl)en oon p eben»

falls jufommt.

33ie8 Dorau«gefd)i(fr, fteüt ftd) nun bie nächfie (frage, allgemein

matbematifd) gefaßt, folgenbermaßen:

SBeldje 2Bahrfd)einlichfeit 2B liegt bafür oor, baß bei einer

bejlimmten Erhöhung, alfo bei einem als befannt angenommenen

*) iß nämlich offenbar p gleich bem in ber betannten SBeife ju

errechnenben, einer beflimmten <Srf)öbung jutommenben SBerhältniß ber

unter einer gewiffen ©<bußjat)l befinblichen „
—

"*©d)üffe ju biefer ©e»

fammtf<huf;jat)l.

SBirb, Wie beim ©(hießen mit glatten Störfern, bie (Eorrectur burd)

Ülenbcrung ber Sabung bewirft, fo ift natürlich bie obige Raffung ftnn»

gemäß ju mobißeiren.
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Serhältniß p ber „
—

"«©c^üffe ju fdmmtlichen ©tröffen oon n

hintereinanber abgegebenen ©d)üffcn m»©chflfje aI8 unb

n—m*©d)üffe al8 „+" beobachtet »erben? CDte SSeobachtungen

finb fetfaflDerftänblie^ als jutreffenb angenommen, unb fragliche

©d)üffe au8gefd)loffen.)

Die geforberte SSebingung fann offenbar burd) febe ber

möglichen Äufeinanberfolgen ber „
—

"» nnb ©d)üffe erfüllt

»erben. ®ie Slnjahl berfelben ijl aber bie ber 'ßermutationen oon

n (Elementen, oon benen m einanber gleich, unb bie übrigen n—

m

ebenfalls einanber gleich ftnb, alfo:

n! *)= = n
m! (n—m)l m

35ie Sffiahrfcheinlichfeit für irgenb eine jener möglichen Huf*

einanbetfolgen oon n*@d)üjjen, oon benen m „
—

* unb n—

m

fein Jollen, ifl ferner = p
m

. (1—p)“_m ;
bemnoch ift bie ge*

Juchte 2öabrfd)cinlicbleit:

1) SZB = nm .p
m
.(l-p)

n-m

ÜKan erfieht, baß bie einzelnen 2Ba^rf d)ein lie^feiten, bie fid) bei

bemfelben p unb n burch fucceffioe Annahme ber SÜBerthe 0, 1, 2,

. . . n—1, n für m ergeben, ©lieber beS ÖinomS (p + (1—p))
n

finb, unb baß ihre ©umme, wie natürlich, = 1 ijl.

3m Slnfchtuß an bie eben behanbelte ffrage ift auch noch l>i*

folgenbe oon Sntereffe:

$aben ftch bei einem beflimmten betannten 33erhältniß p
ber "*©chüffe jur ©efammtfchußjahl unter n ©t^üffen m als

„
—

", alfo n—m als ergeben, »eiche 2ßal)rfd)einlichleit

ejriftirt, baß ber nächftfolgenbe — (n + l)‘e — ©d)uß „
—

",

welche SBahtfcheinlichfeit 2ß
(+)

, baß berfelbe beobachtet »erbe?

@8 oerhält fid) offenbar ju 2B
(+)

»ie bie Sahrfdjein*

lichlcit, baß unter n •+• 1 ©c^üffen m + 1 „
—

" oorfommen, ju

ber SEBahrjeheinlichleit, baß unter n + 1 ©djüffen m „
—

" cor*

hanben finb; alfo ijl:

*) SS iji befanntlid): n! = 1.2 (n—1) n unb

— n (n—1) (n— m + 2) (n— m 4-1)
D
'n 1.2 (m — 1) . m

26*
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®
(-,

* ®
(+>
= (“ + «. + l -P*

+ 1
- d-P)”""'

(“ + !)„• P
m
.(l-P)

,1 " m+ 1

ober:

2a) S33
(
_j : 9B

(+) = (n— m -+- 1) p : (m 4- 1) (1— p)

mo natürlich:

2b)

fein muß.

Berechnet man für oerfcf)iebene p, n unb m bie entfpredjenben

SBcrttje ber UBabrfchetnltcbfeiten, fo fann man fd)on hieraus einige

intereffante Folgerungen obleiten:

gür irgenb ein BorliegenbeS 93erljältniß p iß Bei bemfelben

n bie 2Bal)rfd)einlicf)feit SB für basjenige m atlerbingS am größten,

welches genau ^ = p macht. Diefe SBerthe Bon SB nehmen

aber mit wachfenbent n ab. ©o iß g. 93. für ein BorliegenbeS

Berhältniß '/i ber „
—"=©d)iiffe gur ©efammtfchußgal)l bie ÜBaljr*

fd^eintidjleit, baß unter 10 ©d)üffen gerabe 5 „
—

" feien, ungefähr

nur b°lb fo groß, als bie 2Bal)rfd)cinlid)leit, baß unter 2 ©chüffen

1 ©djuß „
—

“

fei (0,50 gegen ca. 0,246).

(SS trifft außerbem aber burdjauS nid)t immer gu, tote man

etwa oon Bornherein angunef)men geneigt fein lönnte, baß bas*

jenige m einen SDRajimalroertl) oon 9B liefert, für welches —
am tneißen angenähert gu p wirb. SDiefer SKangel tritt um

fo merlbarer h«rDDr f je P *>on bem mittelßen 93erf)ältniß

V» abweicht. ©o iß g. 93. bei einem 93erbaltniß '/io ber „—"*

©cf)üffe gu fämmtlichen ©chüffen bie Sßaljrfcheinlichleit baflir, baß

unter 8 ©pfiffen alle finb, noch größer als bafttr, baß ein

eingiger „
—

" auSfade (0,430 gegen 0,382). Für p = lU ifl bei

3 ©djüffen, Bon benen alle fein follen, 9B noch etwas größer

als ’/j (= 0,512); bei bemfelben p unb bei 4 ©chüffen iß eS

ootlfommen gleich »ahtfdjeinluh, baß alle als baß unter

ihnen nur einer „
—

" norlomme, u. f. w.
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’JKan b°t bemnad} in ben meijten S5(Ien mit nur geringer

2Ba^rf^ttnIi(^feit gu ermatten, baff fetbft bei berjenigen @r^öf)ung,

»eitler U)atf5d)lid) — wenn auch gtmiffermaffen implieite — ba$

beabfid)tigte S3ert)5(tni§ bet Sturgfcbüffe gn fämmtlicben ©cbüffen

gufommt, ba8 Untere wirflidj unb rein bei einem ©d)ießen gurn

Subbrucf gelange, dagegen ift jletS ein gcnügenb groffeS 9J?a§

oon 333abrfd)einlid)!eit bafür oor^anben, ba§ enttteber ba9 mir!»

lieb Borliegenbe ober eine« refp. einige ber näcbft benachbarten

SSerbältniffe beim ©d)ieffen eintreten.

©o ift g. 23. bei einem oorliegenben 23erbältni§ p = '/* bie

SBobrfcbeinlicbftit bafür, baff unter 10©d)üffen entweber 5 ©cbüffe

„—" ober 4 ober 6 ©cbüffe „—" beobachtet werben = 0,246

-t- 2 . 0,205 = ca. 0,66. Srmäffigt man bie Sortierung bobin,

baff bei p = >/» unter 10 ©cbüffen entmeber 5, ober 4 ober 6,

ober 3 ober 7 „
—

" geben foüen, fo ift bie betreffenbe SBabr*

fcbeinlicbfeit bafür, baff einer biefer gäüe eintrete, = 0,246

4- 2 . 0,205 4- 2 . 0,117 = ca. 0,89.

£)ie obigen Sormeln 1) unb 2) reichen noch nicht au«, um
auö ihnen bequem mirflicbe fftegeln für bie @d)ieffprayia b«5u*

leiten. ®ie Untere fleüt nämlich bie ber oben bebonbelten gerabe

entgegengefebten Aufgabe. §ier banbeit e$ fuf) barum, nach einer

gemiffen 3°bl oon „— unb „+".©cbüffen gu erlennen, welche*

tBerhältniff ber Sturgfchüffe gu fämmtli^en ©cbüffen benn wahr*

feb ein lieb oortiege, um bemach bie (äntfdjeibung gu treffen, ob

bie ongemanbte ffirhöhung beigubehalten ober gu oerlaffen fei.

3)a8 angeregte Problem fofl bi« folgenbermaffen behanbelt werben.

©inb tbatfädjlicb n ©cbüffe abgegeben, unb oon biefen m at8

„
—

", alfo n— m al8 „4-" beobachtet worben, fo fei W bie

SBabrftbeinlicbleit bofür, baff ba8 SBerhältniff ber „
—

"*©(büffe

gur ©cfommtfcbuffgabl gwifeben 0 unb p liege; mithin begegnet

dW baSjenige uneitbltcb Heine ffJtaff ber SBa^xf^einlic^teit , baff

biefe* gwifeben p unb p 4- dp liege. @8 ift aber offenbar dW
bem SluSbrucf oon 2B in 1) proportional. Sebeutct h eine noch

gu befiimmenbe ßonjlante, fo bat man bemnacb:

3> dW = h .
p“. (1— p)

n~“. dp

3n biefer ©leiebung wirb nun basjenige p = <p ba8 Wahr»
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ftfjeinlid) jte feto, melcbe« ju einem SDiayimum mad)t. ®if«

ferenjirt man 3), fo ergiebt fid):

d 5W f m— 1 n —m n — m — 1 ml= h |^ni p .(1—p) — (n—m)(l— p) .p

= b.p
m

*. (1— p)
n m 1

.
[m— np] .

©efct man -^-
s
- =0, fo erhalt man:

,, m
4) p = <f =—n
3>afj cp in ber Iljat für ®teid)ung 3) ein 23?ayimum ergiebt,

ifi burdj bie öitbung non leicht ju ertoeifen unb übrigen®

aud) a priori fiar.

2Kan erhält nun burd) Sntegration Don ©leid)ung 3) jmiftben

ben ©renjen 0 unb p:

5) w = bjpra-a— p)
n_m

dp *)

9

2>ie 2Iu®>oertbung be§ integral« fann gefaben entweber,

inbem man baö SBinom (1—p)“
-” nadj bem Binomifd)en 8ebr=

fafce entmicfelt, bann jebefl ©lieb mit p"' multiplicirt unb inte*

grirt, ober burd) fucceffioe Slntoenbung ber tbeilmeifen Integration.

3m legieren gatle fann man einmal fo Derfabren, baß man naeb

unb natb bie ©yponenten oon p erhöbt, bie oon 1—p erniebrigt,

baö anbere ÜJfal in umgefebrter SBeife. $ierburd) erhält man brei

formell Derfd)iebene 9lu«brütfe für W:

6a) W lü+ 1

m -f- 1

n— m m + 2 (n— m)i

m-f- 2
‘ ^

' m + 3

ra+3
+ + (-D

n — m — 1 D -

.p“ + (-i)
n

n + 1
‘ ]

*) @« ifi leid)t, bem obigen 3ntegral, at« bem Sluebrucf be« glädjen«

Inhalt« einer auf redjtminftige Coorbinaten bejogenen ebenen £ur»e eiue

anfd)aulidje geometrifd)e S3ebeutung ju geben. 2) odj wirb bietDon 011

biefer ©teile Slbflanb genommen, um ben Unterfud|ungen feine ju große

SnSbeljnung ju geben.
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6b) W
[

ra + l

ST+l- (1-P
)n “+

m -f- 2

n—m p
(m+ l) * (m + 2)

n-m-1 (n— m) (n — m— 1) 3.2
1 p> + (m+l) (m+2)....(n—2)(n— 1)

'

?! n— 'i i

(n—m) (n—m— 1) . . . 2 . 1
p° + l

1

n 1 P' + (m+ l) (m+ 2) . .. (n— 1) n (n+ l)J

6c)
(1— P)

n—m+ l

n-m-fl
m

(n — m + 1)

(1— p)°
m+2

m — 1
m (m— 1) . . . 3.2

<n—m+ 2 p (n—m+l)(n—m+2)..(n—2) (n—1)

(1 — P)" m . (m— 1) 2 . 1
.
(1 — p)°

+

1

n (n— m + 1) (n— m + 2) . .
(n— 1) . n (n+ 1)

,

m . (m— 1) 2 .1 1 I

(n — m + l) (n— m + 2) . . . (n— 1) n " (n + 1
)J

Da m unb n—m ganje pofitioe 3 a^en ober 0 fwb, f°

haben bie Steifen eine enblid)e Slnjabl ©lieber.

Die ^Berechnung ber noch unbeftimmten ©onfianten h lann

nun leicbt erfolgen, wenn man berüctfidjtigt, baff für p*=l aud)

W = 1 werben muß.

2lu8 6b) unb 6c) felgt nun:

7) h = (n+l).n
n _ ni

=(n+ l).n
ra

@8 ftnb olfo bie Sßertlje oon h bei bemfelben n für ^mei

fold)e bie 2ln$al>l ber „
—

"*©d)üjfe angebenben 3a^en » beren

Summe fid} gegenfeitig ju n ergänzt, einanber gletd).

Sttultiplijirt man bie ©leidjungen bb) unb 6c) mit h burd),

fo erfleht man, bafj man auch fdjreiben lann:

8a) W=pn + 1

+ (n+1) p".(l — p) + (n+ l)j
p” 1

-

(1

—

P)*+ • • • + (n + l)
n_m • P

m+1
. d-p)

n_,n

ober aud):

8b) W= 1 — [(n+ l)
n _ m+1 . p

m
. (1 - P)

n- m+1+

<«+l)
n _ m+2 • P

m_1
- d - p)

n "”+2+ (n+ 1) • P (1-P)"+

(1-P)
n + 1

]
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Xie gefaite EabrfieialidffettWr Sag 5 et n 54 äffe»,

Boa Seaea m ,
—

* naB n—m * beabaiter »arSea fiaS,

Si* Ser^ittaig Ser jur @efaaiaitf4K|;c|t

jmif6es 0 aaS p liege. ift Semniif) Bargcftellt Sari Sie

Samate Ser erftear a— sn— 1 ©lieber Be« eatmiieltea,

aai falleaBen ^ateageit oaa p georSaetea 3?iaam§:

(p+ (l_p))“
+l

Segridjnet man ferner bartfi eatfureieaBe 3nSict$ Sie Äa#»

Sräife für W bei cearfelben n. aber fär BeriiieBene SngabUs Ser

„
—*-@<iuie aab bei ethfelnBcm p, io ergiebt fti ani an# ea)

aaä 8b), toeaa maa in Ser festeren ©leü&nng anftatt nt n—m»
«ajtatt p 1—p fe^t, Sari iSOctiaa

:

9) W (m. p)-f W (a—m, 1—p) = 1

<Ci BirS nun fär Sie Bettete tRecbanng aat&nwnöig. Sie

f4ein(iefc!erf W (m, <p) fär Ben fall \a ermitteln, B<xf p = j a»ir&.

S. V Sa? üer^älang gmtiien 0 ans Sem BobridKniiiiiften S irrte

fkjt Xie Seredjattng gefdjiebt am etnfaiften nadj 8a)

na
aBer 8b), inSem man p = «y = — fegt. (fRan ftnbet aater sn=

Q 1
Betern mit 2?tangang twn 9), Bag fär m = y, olfo<y= l— %
fietS ift:

Xie @leid}nngen 9) nnS 9a) maren übrigen« a priori ja folgern.)

§anBelt eS fidj fearnm, für einen gegebenen Seitb oon W
Sa« ernfprettesbe p ja beregnen, fo benagt man am beguemfien

Sie ©leidsnng 6a). Xiefe ift in Sejng anf p algebraif4 nnS

oom (n-t-l)to ©rabe. 3^re Solang erfolgt cm rinfafften nad)

Set SRemtonftben fRähetnng«methobe.

Rennt man nämlidb Sie Summe in Ser [jÄlanrmer oon 6a)

Ser Cinfad)f)eit falber ffp), tnoSnreb an« Siefer ©leiinng

10) f(p)— w = o

totrS, nnS beSentet R einen folgen ’Jiäljentngettienb Don p. Sag

Ser hierbei begangene Rebler g jBtfdjen — 1 nnb +1 liegt (tnoS

hier ohne ©eitere« jebeTjeit ftattnnSet), fo ift befanntluh:

h f (R)—W h f (R) — W
11) g = _—— , _

_

bf'(R) hR (1— R)
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3efct erhält man für p ben genaueren 933crt^ R+ p, mit

welkem bis gu bem gewünfchten ©rabe uon ©enauigleit in ber*

felben SEBeifc weiter uerfahren werben fann.

6« fei weiter « eine 3ahl jwifd)cn 0 unb 1.

9?un nehme man für W an:

einmal «W (m, <je), woburd) in 10) p gu r, werbe unb

baß gweite9)?al 1—a+“W(na,y) * * » * * ra »

bann liegt offenbar bie SBahrfcbeinlichteit i— « bafür oor, bafj,

wenn non n ©djüffen m al8 „
—

", alfo n—m als beobachtet

flnb, baö richtige SJer^äftniß ber *
—

"»©d)üffe gur ©efammtfchufj*

gabt groifd)en r, unb ra liege.

Segt man enblidj ber ©röjje <* ben SJertl) */* bei, woburd) r,

ju s, unb ra gu Sa werben möge, fo geben 8, unbs3 bie ©rengen
ber 50»procentigen, b. b- Ber mittleren Streuung an,

innerhalb beren unter ben obigen Bebtngungen ba»

richtige Berbältnifj fid) bewegen mujj. (Die gange Streuung

liegt natürlid) jebergeit gwifdien ben ©rengen 0 unb 1.)

3ut Berechnung ber 3ahlentoerthe uon s, unb ss laffen fich

genügenb genaue IRäberungewerthe R, nacf)bem eingehte ber erften

SBerthe biefer @rö(?en ermittelt worben ftnb, burch proportionale

Snterpolation leidet ftnben. Da ein Ijo^er ©rab oon ©enauigleit

für bie ffJrajriä nicht erforberlid) ifl, fo wirb für jebeS Si unb s2

eine eingige Sorrection (nad) ©leichung 11) genügen.

Slm bequeniften uerfäbrt man, wenn man für ein beftimmteS

n biejenigen st unb 83 berechnet, meld)e ficb ergeben, wenn man

für m fuccefftoe bie SZBerthe n, n— 1, bei getabem n bi$ bei

ungerabem n bi8
"
-
jj

--
1

annimmt.

gür bie ü6rigen m uon — 1 refp.
” »

1
bi« 0 ergeben

fleh bie gugefjörigen s, unb Sa leicht unter Berüdfidjtigung ber

©leiebung 9).

3n ber folgenben Jabelle ftnb bi8 n = 10 bie entfpredjenben

SBerthe ber wahrfcheinlichften Berbältniffe, bie SBerthe uon 8i unl>

Sa, unb bie SRajje ber mittleren Streuungen Sa— Si bis auf gwei

Jecimalfießen genau angegeben.
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e
JS
<u
cn
«u

wQ *>
o t-=

«MS
qj>

n

SSon bte|

Beobachtet

alä

il

n

m

en ftnb

roorben

:

4-"hT
d

—

m

SBaljrfdmn*

(icbfterSßertf)

be§ 9}ed)ätt=

niffe§ btt

j. @cfammt=

m
^ n

Die mittlere

Streuung bitfeS

SerljättnijfeS

liegt jroifdjen

8t Unb 8:

biefet

mittleren

Streuung

8t 8t

1 0 i 0 0 9 0 29 0,29

1 0 1 0,71 0 1 0,29

0 2 0 0 0 0,21 0,21

2 i 1 0,50 0,33 s 0,67 0,35

2 0 1 0,79 0 1 0,21

0 3 0 0 0 0,16 0,16

3 1 2 0,33 0,21 0 0,51 0,30

2 1 0,67 0,49 0 0,79 0,30

3 0 1 0,84 0 1 0,16

0 4 0 0 0 0,13 0,13

1 3 0,25 0,16 0 0,42 0,26
4

2 2 0,50 0,36 * 0,64 0,28

3 1 0,75 0,58 9 0,84 0,26

4 0 1 0,87 0 1 0,13

0 5 0 0 t 0,11 0,11

1 4 0,20 0,13 0 0,35 0,22

5 2 3 0,40 0,28 s 0,54 0,25

3 2 0,60 0,46 3 0,72 0,25

4 1 0,80 0,65 9 0,87 0,22

6 0 1 0,89 0 1 0,11

0 6 0 0 9 0,09 0,09

1 5 0,17 0,11 0 0,30 0,19

2 4 0,33 0,24 0 0,47 0,23

6 3 3 0,50 0,38 0 0,62 0,25

4 2 0,67 0,53 9 0,76 0,23

5 1 0,83 0,70 0 0 89 0,19

6 0 1 0,91 0 1 0,09
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n

w
<35u
o:
*o «J
<3

<S=-®

•o

n

33on bie

beobadjtcl

alt

//

M

m

:tn ftnb

morbcn

1:

+"
ft i

d

—

m

2BaI)rfd)ein=

lieber Jßertl)

be8 $Berl)ält»

nt ffes ber
'

".<S$üffe

$. ®efammt*
fc^ufejaljl

m
(f
= “•

n

®ie mittlere

©treuung biefeS

33erf)ältnif}e8

liegt jroifdjcn

s, unb Si

biefer

mittleren

Streuung

8i 8,

0 7 0 0 0,08 0,08

1 6 0,14 0,09 0,26 0,17

2 5 0,29 0,20 0,41 0,21

7 3 4 0,43 0,32 0,55 0,23

4 3 0,57 0,45 0,68 0,23

5 2 0,71 0,59 0,80 0,21

6 1 0,86 0,74 0,91 0,17

7 0 1 0,92 1 0,08

0 8 0 0 0,07 0,07

1 7 0,125 0,08 0 23 0,15

2 6 0,25 0,18 0,37 0,19

3 5 0,375 0,28 0.49 0,21
o 4 4 0,50 0,39 0,61 0,22

5 3 0,625 0,51 0,72 0,21

6 2 0,75 0,63 0 82 0,19

7 1 0,875 0,77 0,92 0,15

8 0 1 0,93 1 0,07

0 9 0 0 0,07 0,07

1 8 0,11 0,07 0,19 0,12

2 7 0,22 0,16 0,33 0,17

3 6 0,33 0,25 0,44 0,19

9 4 5 0,44 0,35 0,55 0,20

& 4 0,56 0,45 0,65 0,20

6 3 0,67 0,56 0,75 0,19
' 7 2 0,78 0,67 0,84 0,17

8 1 0,89 0,81 0,93 0,12

9 0 1 0,93 1 0,07

0 10 0 0 0,06 0,06

1 9 0,10 0,06 0,19 0,13

2 8 0,20 0,14 0,30 0,16

3 7 0,30 0,22 0,40 0,18

in 4 6 0,40 0,31 0,50 0,19

5 5 0,50 0,40 0,60 0,20

6 4 0 60 0,50 0,69 0,19

7 3 0,70 0,60 0,78 0,18

8 2 0,80 0,70 0,86 0,16

9 1 0,90 0,81 0,94 0,13

10 0 1 0,94 1 0,06
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2tu3 bem Slnblitf ber Tabelle taffen ffd) nun einige djaralte*

riflifcf)e ©igenthfimtichleiten ber jur ^Berechnung gelommenen ©röfjen

erlennen.

1) 3m ©rofjen unb ©anjen nehmen bie SWafje ber mittleren

Streuungen — wenn auch nur langfam — mit machfenbem n ab.

3)a8 größtmögliche 2Jia§ (für n = 2, m = 1) betrögt 0,35.

2) Sei bemfelben n merben bie ÜKajje ber mittleren Streuungen

um fo Heiner, je näher m ben äujjerflen Serben m = 0 unb

m = n rücft.

3) SBäljrenb im allgemeinen bie ©renjen ber mittleren

Streuungen bei bemfelben n für benachbarte m in einanber über*

greifen, giebt e« für bie erffen n (biö n = 8, wenn man eine @e*

nauigleit bis jur jrceiten 3)ecimalftetle uerlangt) einerfeitS jmifchen

m = 0 unb na = 1, anbererfeitö jmifchen m = n— 1 unb m = n

— um einen an fleh t>erffänblid)en bilblidjen äuäbrucf ju ge*

brauchen — unbeftridjene Siäume.

So finb j. S. bei einem Schuf} Serhältniffe jmifchen 0,29

unb 0,71, bei jmei Sdjüffen Sertjältniffe jmifchen 0,21 unb 0,33

unb jroifd)en 0,67 unb 0,79 überhaupt nicht innerhalb irgenb einer

ber Dorfommenben mittleren Streuungen enthalten.

Um einen »öflig Haren Ueberblid über bie 5Ratur ber betrag*

teten ©rßßen ju geroinnen, mürbe noch bie Unterfudjung ju führen

fein, ob bie ffftaße ber mittleren Streuungen bei unbegrenjt mach*

fenbem n, aber einem enbli^en, jmifchen 0 unb 1 liegenben mabr*

fcheinlichfien Serljältniß q>= ~ etroa gegen gemiffe enbliche— oon

9?utt Betriebene — ©rcnjroerthe conoergiren ober nicht.

3ur ©ntfdjeibung btefer grage roirb e8 genügen, bie gunction

dW
in 3) in Sejug auf bie SSSerthe ju biücutiren, metche biefelbe

bei n = co mit mechfelnbem p annimmt.

ÜJtan !ann aber mit Serücffuhtigung oon 7) unb, ba m=ngr
ift, ©leidjung 3) auch fd)reiben:
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dF-(0+,>l

KK'-i)--

(,-t+£) (x-y+|) (i-y+|) ^ o_ pn(1_rt

(^_A)
.

(9p
-i-)

. *

9?immt man bon bciben ©eiten bie (natürlichen) Logarithmen,

fo ifi auch:

1

(1^)
=l (n+ j)+ ni

(p
v -< 1— pj

1“7
^)
+

[i(i) + i(i+i) + ... + i(i- T+|)+i(i-»+i)]

_
[Kt)W») + -- + 1

(
9-t)+ 1H

Safjt man je^t n = co »erben, fo erfennt man, bajj bie ÄuB-

bröcle in ben []«Jllammern burch bejlimmte (integrale bargefMt

»erben Jönnen. 9?ennt man etma
^
= dx, fo lann man auch

fehreiben:

1
(lp ) _

= 1 (n + J ) + n 1 (p* d—P))
1—^

1
<P

+ n Jlx dx — njlx dx

1— qp
0

9?un ifi aber fix dx+ xlx— x + C, alfo ergiebt ftd) burch

Sinfefcung bet 3ntegratione=@renjen, unb ttenn man berficifidjtigt,

ba§ 01(0)= 0 ifi,

12> 1

(^?)
=l(n+l) + nl^p

9
’(l— P)

1

^

-nl(/(l-y)
1_90

)=l(n + l) + nl
• (jEj) )
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35er SHayimalroertb oon roirb erregt, roenn p = y

roirb, 3« biefem gaQe nimmt ba3 zweite ©lieb in 12) bit un=

beflimmte gormoo.l(l) an. Um biefe ju unterfudjen, fubftituire

man p = g>-f u, rooburd) man erhält:

1 <"+*)+
"
[* l

(
1

+v)+(1
-'p,1

(
1“i=;)]

Sntroitfelt man bie beiben legten Soqaritfjnten in unenbtidje

conoergente ifteifyen unb jiet)t jufantmen, fo ergiebt fid) fegt:

12a)

u 3 / 1

7V7

= 1 (n + 1) — n
[y (-—

(1— v)»)"
1 ]

Der HuSbrutf in ber []--&'[ammer bleibt für jeben enbtidjen

SEBertf} oon u jroifdjen u =— <p unb u = l — q> pofttio unb

enblid), roerbe etwa =k; aifo roirb in biefem 0aHe

/dW\
1 Wn-~" l<“ + 1)_k •"

3)a aber l(n+l) — kn für n = co uitb ein enblid)e§ pofitioed

k =— co roirb, fo roirb in biefem gaüe fleW:

3i

Segt man bagegen ber ©röjjc u äBertge ^mift^en 0 unb -=
V n

bei, roo a eine eubtidfc 3aljl fein foU, aifo u eine unenblid) fleine

3a^t (oon ber Drbnung >/») iß, fo erlennt man, bajj

,(f)_ -.o+u>, aifo
(

dW\
dP/n =c

= + < roirb.

202it unbegrenzt roadjfenbcm n nimmt aifo bie Function
dW
dp

einen eigentümlichen Verlauf, ©ie bleibt nämlicf) für äße ÜBertge

oon p jroifc^en 0 unb 1 gteid) sJtud; nur in unenblidjer fftälje beS

2Bertf)e8 p = 9> erlangt fte plöglid) ben 2Bertg + »=>.
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hieraus folgt, bafj in bern 3ntegral ©leichung 5) bei D = co

für ein jebeö W bic SntegrationSgrenjen fleh audj nur um uncnblich

fleine ©röfjen oon einanber unterfcheiben fönntn,*) b. 1).:

4) ÜJiit unbegrenzt roadjfenber Schufzgahl nehmen bei jebem

eintretenben Serljältnijz ber fturjfchüffe jur ©efammtfdiujjjabl bie

fDfafje ber mittleren Streuungen ftetig ab unb conoergiren gegen

Null.

3)ie le^te Folgerung fann man praftifd) aud; fo augfpredjen:

®a« thatfädhlich erfd^offene SBer^ältniß roirb mit june^menber

©d)u§za^l je meijr unb mehr bad roirflich richtige.

gür ben praltifc^en ©ebrauch ber Sabeöe mürbe nun folgenbe

einfache Siegel ^eruorge^en, beren Nationalität oon felbfi ein«

leuchtet:

@o lange ba8 im Schiejjplan bcabfidjtigte Ser«
hältnifj innerhalb ber bezüglichen mittleren Streuung
ficfl befinbet, i fl bie angemanbte ©rljöhung jebenfallö

beizubehalten; anbernfallö i fl fie zu oerlaffen, mofern

nicht etroa ba§ beabfichtigte Serhältnijj getabe in einen ber oben

befinirten unbeftrichenen Näume fällt.

hierbei ift ju beamten, baß in praxi baS beabfuhtigte Ser«

hältnijj felbft nicht burd) eine einzige 3al)l, fonbern oiclmehr burch

gmei ©renzmerthe angegeben ijt. 3)iefe entfprechen belanntlich ben

SWafjen, um melche bie ^pälfte ber practifd) noch Qlö julafftg er»

arteten fleinften (Srhöbungbcorrectur ben mittleren Sreffpunft

einmal nach bormärtd, baS anberemal nad) rücfroärtä oerlegt.

*) SKan fann cimvenben
:
gür W= 1 miiffen bie SntegrationB«

grenjen fletS 0 unb 1 werben. Sieg ijt alterbingg richtig. Sa aber

dW
bei u=oo nur in unenblicher 9tähc oon p = 9>, bie gunction oon

Null oerf(hieben ift, fo fbnnen bie obigen enblichen ©renzen feinen anbern

SDBerth für tag beflimmte 3ntegral liefern, als bie entfprechenben einanber

unenblich nahe gerüeften (beren Sifferenz eine unenbtich fleine ©röße oon

ber Orbnung J ift), nämlich in beiben gälten ben üftayimalmertt) 1.

2Kan fann übrigeng ableiten, baß bei unenblichem n bie Sßerthe oon

W für bie ©renzen 0 unb <p gegen folgenbe ©renzmerthe conoergiren:

für <p— 0 gegen ben ©renzwerth 0,

» tp= 1 s « « 1,

für jebcg anbere enblichc cp » » «

by Go
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Siegt baS beabfid)tigte 23erhältniß groifdjen 0,29 unb 0,71, fo

erfiebt man, baß bann mit einem Schuß baffetbe überhaupt nicht

in bie mittlere Streuung gu bringen ift; baß alfo in folgen fallen

-ein erfler Schuß nidjt als eigentlicher @ruppenfd)uß aufgufaßen ift.

Die Sra9e . eine Gorrectur nach brei — eoent., wie btt

„Grläuterungen" :c.*) unter Umjtänben gejtatten, fchon nach groei

—

Sihüffen, roelche hintereinanber anfänglich nach berfelben ^Richtung

abgeroichen finb, begrünbet ifl, beantwortet fnh nun auS ben Daten

ber Tabelle folgenbermaßen:

©8 i|t enent. nach 2 Schüßen gu corrigiren, menn ba§ beab=

fuhtigte 93erhältniß groifchen ben 2Berthen 0 unb 0,21 refp. 0,79

unb 1, nach 3 Schliffen, wenn es groifchen 0 unb 0,16 refp. 0,84

unb 1 liegt.

Die Angabe ber aflegirten 2lnmer!ung ber „Grläuterungen",

nach toelcher eine Sorrectur nach 2 Schüjfen bei einem 23erhaltniß

V« unb barunter geßattet ifl, lann bemnach als ^inreidjenb richtig

erachtet tnetben, ebenfo ift ber SingangS angegogene Dept ber

„Sdpeßregetn", nach welchem eine CEorrectur nach 3 Schüjfen be*

redjtigt ift, im 2111 gemeinen al8 gutreffenb gu begegnen, ba

fotoeit oon '/* abtneichenbe iBerhältniffe roie 0,16 refp. 0,84 beim

Schieße ber f$uß=2lrtitlerie nur feiten nortommen.

3um Schluß mögen noch groei Seifpiele für ben ©ebraud)

ber DabeQe folgen.

I. DaS beabftebtigte 93erl)ältniß ber ®urgfd)üße gut ©efaaunt»

f^ußgahl liege nad) bem Schicßplan groifchen 0,30 unb 0,70.

Da bie SBertpe 0,30 unb 0,70 bei 2 Schüßen noch in un=

fceßrichene SRäume fallen, fo ftnb minbeftenS 3 Schüffc abgugeben.

@S mäßen als „
—

" beobachtet roerben:

oon 3 Schüßen 1 bis 2

s 4 = 1 = 3

= 5 . 1 = 4

. 6 = 1 = 5

. 7 = 2 = 5

* 8 = 2 = 6

, 9 , 2 = 7

=10 • 2.8

*) 3ebnte Slbtljeilung beS Dffigiet=$anbbu<be« Seite 163, Stnm.
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SDfan erfennt, »ie weit btt geßedten Jolerangen fein müfftn;

biefe ßnb afletbingS Ijauptfädjlid) burdj bie — in bcr 'ßrayiS mit*

unter nodj größer »orlümmenben — ©rennen Ijeroorgerufen. 3“
bemerfen iß, baß, »nenn audj ba« beabßdjtigte SJertjättniß a[8

äußerße ©rengen 0,30 refp. 0,70 annimmt, man ßd) beim ©djießen

rationell bodj nodj eoent. mit 0,20 refp. 0,80 gu begnügen bot.

II. ®a8 beabßdjtigte SBerfjättniß liege gwifdjen 0,17 unb 0,25

<*/- bi« '/<)•

®a 0,17 (unb fogar 0,25) Keiner oI8 0,29 iß, fo erfennt

man, baß man tfjeoretifdj autb ben erßen ©djuß at8 ©ruppen*

fdjuß aufgufaßen bot.

©8 mfiffen als „
—* beobachtet »erben:

oon 1 ©cbuß 0
* 2 ©(büßen 0 bis 1 (ba 0,25 in ben unbeßridjenen ßiaum fallt)

»3 * 0 * 1 ( * 0,17 * * > * * )

»4 * 0 * 1 ( • 0,17 * * * * * )

* 5 1

*6 * 1*2
.7 . 1*2
* 8 * 1*2
* 9 * 1*3
* 10 * 1*3

33emer!en8»ertb iß bei biefem SQeifpiel, baß entgegen ber

„©djießreget" b'er f°9ar bei 4 ©djuß noch lein SBedjfel ber

©djußeorjeidfen eingutreten braucht. Veranlaßt iß biefe Sb*

Weidjung, »ie fdjon oben angebeutet, burdj ben geringen SBertlj

be8 beabßcbtigten S3erljältnißeS.

A. E.

SBiftunbOitrjläflet Oa^rgattg, I.XXXVIT. Sanb. 27
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XXII.

Allgemeine fJelrndjtungen über Sljrttjmels unb 3eit-

jünber für bna 5^iejien aus Jelbgefdjtt^ett.

(2lu$ bctn grctnjöfifcfjcn: Revue d'artillerie, Tome XVI.)

;Die frangöftfche Artillerie beftfct augenblidlitl) in ihren 80, 90

unb 95 mra =ßanonen ein f^elbartiderie » Sftateriat, welches in Se«

jug auf Schußweite unb Dreffftdjerheit minbeftenS mit bem bcr

beflen fremblänbift^en Artillerien auf gleicher Stufe fle^t.

DaS SDiaterial biefer ©efdjüße entfpridjt ooHfommen allen

Anforberungen an $altbar!eit unb SBeweglidjlcit.

Da« ißuloer fdjeint bie Schonung ber SRöhre, foroie bie

fRegelmaßigfeit feiner baUiftifdjen (äigenfdjaftcn in »finfdjen8ttertl)cm

®rabe gu gewäljrleiflen.

§ier ftnb wefentlicße fragen in einer SZBeife gelßfl worben,

wie überhaupt berartige fragen gelöft werben lönnen, b. h- baß

bie in bie §änbe ber Druppen gelegte Sofung auf ber ^jöße aller

befannten 93erooHfommnungcn fleht unb baher aud) auf gleicher

ßöhe mit ben im AuSlanbe getroffenen entfprechenben (Sntfcßeibun*

gen. hiermit fotl burdjauS nicht gefagt fein, baß biefer Dbeil beS

militärifchen SiffenS nicht auch, wie feber anbere, weiteren gort»

fdjritteS fähig wäre. @8 finb gWeifefSohne unb werben ftetS noch

Serbefferungen auSgufüßren bleiben unb einzelne biefer, wie bie

wirthf^aftlichfle AuSmtfcung ber SDlunitionflaflen, ftnb bereits in

Ausführung, aber bie Arbeit unb ber gortfcßritt ber lebten 3aßre

ftnb fo erheblich, baß fte einett Iljeil unferer intetleftuetlen unb

finanziellen Kräfte erfcßßpft haben. @0 werben mabrfci)einti<h bie
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Hilfsquellen einer anberen ©eneration abjuwarten fein, um einen

gleich wichtigen unb gleich bebeutungSüoflen ©djritt tneiter nad)

oorwärtS ju tbun.

3n biefem ©inne fMen mit bie ©ebauptung auf, bag bic

franjofifc^e gelbartiflerie in ihrem feigen 3ußanbe be8 2J?ateria(3

bie Aufgabe: auf gegebenen ©efebl nad> einem beflimmten fünfte

beS ©efedjiSfelbeS mit gleicher ©efebwinbigfeit, auf gleich große

(Entfernungen unb mit gleich großer £reffftcf)erf)eit wie jebe anbere

frembtänbif t^e Artillerie ihre ©efeboffe ju feuern, in binreidjenber

©Seife gelöft bat.

“HaS i|t inbeg nur eine ©eite ber tnörbertfdjen Aufgabe, bie

ber Artillerie obliegt, ba man ben ©djuß nicht nur in batliftifeber

Hinfid)t j\u beachten bat. 5D?an mug oielmebr baS ©efdjog bis

ju feinem AuffdblagSpunft in bem oont geinbe befehlen ©elänbe

oerfolgen unb berartige Anorbnungen treffen, bag in biefem ®e»

lanbe unb gegen biefen geinb bie grögtmöglicbfte 3erfi<>rung8=

wirfung erreicht wirb. ©on biefem ©ebanfen burebbrungen, tourbe

man barauf bingefübrt, aHmälig bie ©ofllugel burib Hoblgefdjoffe

ju erfefcen, bie, mit einem '^JerlufftonS* ober mit einem gritjünber

oexfeben, bei ibrent 3 erfbringen 30 *0 ©prengftücfe ergeben.

Hierauf erfefjte man bie gewöhnliche ©ranate in einem beftimmten

©erbältniß, baS beharrlich oermebrt würbe, burcf) ©brapnelS ober

3)oppelwanbgranaten, um bierburd) bie 3abl ber mirfenben ©preng»

partifein ju erhöben , unbefebabet, ob bie Sprengung mittels eines

©erfufftonS» ober mittels eines 3 e<ljttnberS erfolgt.

®iefe ©eite ber Frage ift nid|t bie unwicbtigHe, benn bie

üöfung, für welche man fidf entfdjeibet, fann in bebeutenbem üftaße

bie oerniebtsnbe SBirfung beS ©djuffeö, in ber bod) fdjtießlicb baS

ju etreidjenbe ©rgebnig gipfelt, beeinflußen. 2)iefe Söfung ift noch

nicht erfolgt, obfdjon bierju eine große 3 a bl ©erfudje auSgefübrt

worben unb noch in ber Ausführung begriffen finb. «Diefe ©er»

tagung ber 2öfung liegt barin, bag biefe Aufgabe febr complicirt

ift, ba fte oon jwei wefentlicb oerfd^iebenen Faftoren: bem 3'^nbcr

unb bem ©efebog abbängt.

Außerbem ift eS fdjwierig bei einem ©djießen auf bem ©d)ieß*

ptatj bie töbtliche ©prengwirfung in ©ergleidj ftellen jn woflen

unb Folgerungen baran ju fnüpfen, ba äuget ben genannten beiben

^auptfaftoren noch mehrere anbere oon einanber oötlig unabhängige,

ftetS oerf^iebenortig auftretenbe Gsinflüffe ficb geltenb machen, wie

27*
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Sntfernung unb SScfc^affen^eit be8 3' e^' Sorreftur»erfal)ren

unb bergt, mehr.

Serfucbe biefcr Art »erlangen gute fhftematifdje ©igpofitionen

unb naturgemäß »iet 3e*t- SWan &o*f baher i^re CSntmicfdung

nicht gu übereilen fudjen; wohl aber fann man fle in beftimmter

SEBeife befdjranfen, inbem man »on einer geroiffen Angal)t allge-

meiner ^Betrachtungen auSgebt; benn erachtet man allgemeine ©runb»

fäfce überhaupt al8 guläfftg, fo wirb fid) gunächft bie 3a hl ber

SEBege begrengen [offen, auf benen man gu einem günfiigen Siefultat

gu gelangen erhoffen fann.

hierauf wirb bie grage eingehenb gegliebert unb beftimmt

formulirt, »oburch man fd;on einen großen ©d)ritt ber Söfung

näher gefommen ifl.

3n golgenbem foll »erfudjt »erben, folche ©runbfäfce aufgu»

{teilen, inbem nacheinanber

1) ber .ßänber unb

2) ba« ©efdjoß

einer Prüfung unterworfen »erben.

©rfter

35 er 3^Jtber.

©tanb ber grage im 3aljre 1870.

Sei Seginn be§ Äriegeg 1870/71 befaß bie frangöflfche gelb*

Artillerie einen Srenngünber mit greeierlei Srennlängen unb ben

35emareftfd)en Scrluffionflgünber für gewöhnliche ©ranaten, fo»ie

einen 3önber mit »iererlei Srennlängcn für ©hrapnels. ®ie Ser»

»enbung be§ 3^n^ trg mit gweiertei Srennlängen führte auf bem

©chladjtfelbe gu fd)»eren Unguträglid)fciten, »eit bie Serbrennung

biefeS 3ihrber8 eine unregelmäßige unb befonberä »eil bag ©ebießen,

ba ba8 ftrepiren be§ ©efebofieg nur auf groei befiimmten fünften

erfolgen fonnte» ohne jeben Srfolg blieb, wenn ber geinb fleh nicht

genau auf ber «inen ober anberen ©ntfernung aufhielt, infolge

beffen erfe$te man »on ben erften Sßocben beS gelbgugeg an biefen

3ünber mit gweierlei SBrennlängen buröh ben Demarefifdjcn Eßer*

fuffiondgünber überall ba, »o ein fol$er AuStaufch ermöglicht mar.
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©runbfäljtiche ännahme oon ‘fßtrfuf fionSjünbern.

35ie öffentliche SKeinung erflärte ftch feit biefcm Jfriege gegen

bie Serroenbung eines Srenngünber«, unb bei bem iRetablißement

bc8 SD?ateriai§ ßrebte man banad) ^in: ba8 ftrepiren bet ©e»

fdjoffe, felbft fogar bei ©fyrapnels, burd) 5ßer!ufßon8jünber ju

beroitfen.

35er 35emareßfd)e ‘'ßerf uffionSgünber.

SDetfelbe gab gu mehrfachen HuSßeüungen 2lnla§, benn eö

mar in bet Sfjat fchroietig, feine Empßnblichleit beraxtig gu be»

meffen, baß foroohf Slinbgänger al« aud) oorgeitige firepiter un»

bebingt auögefdjtoßen mürben. Sr funftionirte nur bann, roenn

bie ©efdjoßfpi^e in ben Srbboben einbrang unb ergaben ftd) ba*

her häufig auf fleinen Entfernungen bei rafanten Sahnen Stinb*

ganger, Schließlich oerlangte er unmittelbar oor bem Schuß ein

gertigmadjen.

35ie augenbltcflid) eingeführten ^erfuffionSgünber.

ÜJian bemühte ßd), einen fßerlufßonSgünber gu erlangen, bei

toeldjem bie ermähnten fßachtheile auSgeßhloßen maren. SDiefcr

Umftanb führte gu ä»ei Wirten oon ^|3er!ufflonÖgünbern, bie heute

in granfreid) gur Einführung gelangt finb. 3ebe§ biefer beiben

SWobefle oertangt oor bem Saben fein roeitereS gertigmacben, fon«

bem rnirb burch ben Stoß ber Sabung im 9fohr beim flb*

feuern fertig.

35iefe ftnb:

1) 35er Subinfdje .gönber, metcher fich inbeß nur bei ftarfen

Labungen fertig macht unb baher für ©efchoße ber getbgefchüfce

oermcnbet roirb, für roeldje ein hoher Sogenfdfuß mit fd)roachen

Sabungen als nufcloä erachtet mitb.

2) 35er ißcrfufßonSgünber M/78, melier bei jeher gur Ser»

rcenbung gelangenben Sabung ßd) fertig macht unb baher für bie

©efdjoße ber SelagerungSartillerie oerroanbt mirb. Slußerbem ift

berfelbe für baS 80mm >®ebirg§gefd)ü§ eingeführt, beßen Sabung

gu fchroach iß, um ben Subinfd)en günber jum gunftioniren

bringen gu fönnen. 35iefer ^dnber iß bemnad) ein SerfufßonS*

3Ünber für SelagerungS* unb ©ebirgggefchüfcc. 3)erfelbe föunte

aber auch oortheilhaft bei ben gelbgefdjühcn oerroanbt roerben, benn
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e§ iß fcpgefleHt roorben, epe er für bie 80mm *®ebirgSfanone ein*

geführt rourbe, baß er allen Slnßrengungen beS Transportes in

ben «ßropen, in btn 'UfunitionSfaßen unb in ben Saßen für bie

gmeite ÜKunitionörate »oflfmnmen geroacpfen ifi. $ierburd) mürbe

bie 90?öglid)fcit gegeben fein, aud) bei fjelbgeft^il^en ben hohen

Sogenfcpuß gu »ermertpen, falls berfetbe angegeigt erfc^eint.

Tie Aufgabe beS ißerfuffionSjünberS ift bemnad) fafi gu

»öHiger 3ufriebcnheit Jur Söfung gelangt. Snbeffen roollen mir

eine Serbeßerung niept unermähnt laffen, bie mir gern bei ben

franjöftfcpen
<

J3erfuffionS£ünbern eingeführt fe^ien mürben. Sei

ihrem jefcigen 3"ßonb fmb biefe 3önber, fobalb fich bas ©efepoß

in Söemegung fe^t, fertiggeuiad)t, b. p- bereit gu funftioniren. Sn*
folge biefeS !ann mährenb ber gangen 3eit, in ber fich baS ©efepoß

burch bie «Seele hinburd) beroegt, eine gufäQige Serlangfamung

feiner ©efeproinbigfeit baS ffrepiren beffelben perbeiführen. Tiefes

Sßaeplaßen ber ©efeproinbigfeit lann burch »erfepiebene Umfiänbe,

mie eine fcplecpte Sage im JabungSraum, eine Sefcpäbigung in ben

Selbem, einen fremben fiörper, ber im SKopre fich befunbeit, eine

33efcpäbigung beS ©efepoßeö mährenb feines ^inburcpgepenS burch

bie ©eele je. eintreten. Sftan müßte hiernach eine berartige 9len«

berung im felbßtpätigen gertigmadjen beS 3i*n^ cri® 5U ermöglichen

fuchen, baß ein öötligeS gertigfein erfl im SDfontent erfolgt, mo baS
©efdjoß ba§ Sfopr »erläßt unb mo baffclbe in ber Juft feinem

meiteren £>inberniß begegnet, melchcS fein Ärepiren herbeiführen

fann. Tie Aufgabe fepeint nicht unlösbar, gumal nicht für einen

93erfuffionSapparat, ber, mie bei ber gelbartitleric, niept bei fehr

»erfchiebenen Jabungen ßcp fertig machen muß.

2Bie bem auch fei, bie auöfcpließlicpe SSermenbung eines 'iPer»

fuffionSgünberS, fficlcher 9lrt er aud) fei, mirb im (ärnftfaDe feproere

Unguträglicpleiten gur golge hoben, bie fiep furg bapin gufammen*

faßen laßen:

TaS ©efepoß mit ^crfufftonSgiinber »erliert in jebem gatle

einen Tpeil feiner ©efeproinbigfeit beim Sluffeplacj; in einem con

nieberen UmfticbigungSmauern, ©räben, Rängen kv burepgogenen

©elänbe ift bie SBirfung eine nur fepr geringe; begleichen bei

meiepem 9?oben, mo baS ©efepoß leicht einbringt. Tie Rocp rüj*

märtS auSgemorfene ©treugaibe »on ©prengpartifeln ober Ingeln

beeinträchtigt bie SBirfung felbft bei günftigent Terrain, unb ttoar

um fo mepr, je größer bie ©ntfernung; biefelbe naep riicfma^®
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gdjenbe ©treugarbe macfjt biefe ?Irt bcd <Scf)ic§enö wenig gefaxt»

»öd für eine hinter einer fdjroadjen fünftlidjen ober natür*

licken Derfung gcfd)ü(jte Infanterie. ©d)ließlid), wenn bie ffint«

fernung Ijinreicfjenb groß ifl, frcpirt bad ©efdjoß mit ^ßerluffionS*

jünbcr in ber Srbe nad) 3lrt einer Drid)termine, wobei feine

töbtliche VJirlung faft 9JuQ ift.

Die Meinungen lönneu über bie meljr ober minber große

2Bid)tigleit biefer t>crfd)iebenen 91acf)tbeile audeinanber gelten, unb

eine 9Weinungdglcid)heit hierüber wirb fid) Doraudfidjtlid) nur

burd) jaljlreid)e Vergleid)dfd)ießcn .mit ^JcrfuJftond* unb Vrenn«

günbern erreichen loffcu. Um foldjc Verfucbe auSfübrcn gu fönnen,

mußte man gunäcbft einen Vrennjflnber haben, unb baS ©lreben

nad) einem foldjen mußte um fo mehr geboten erfc^eintn, ald bad

‘tlludlanb fid) lebhaft mit ber gleiten grage befdjäftigte, fclbfl foldje

©taaten, bie uor bem Stiege 1870 fluöfdjließlici) 13erfufflondjfinber

emgeroanbt batten.

änforberungen, bie an 3ünber ju fidlen finb.

Die frangöfifefee Slrtiderie fteflte für ihre Verfuge gur 6r=

longung cined Vrennjünberd folgenbe ©eficf)t§punlte auf, bie ftc^

:

1) auf bie SIrt bei 3üitber§;

2) auf bie gange Vrennjeit beffelben;

H) auf bie ununterbrochene Verbrennung unb Dempirung;

4) auf bie fKcgclmäßiglcit ber Verbrennung bejieljen.

1. Slrt b ed 3ünbcre.

Von $aufe aud nahm man an, baß jeber Vrenngünber gu*

gleich aud) Ver!u|fion8jünber fein müffe, alfo ein $ünber, ber beibe

(Sigenthümlichieiten in ficb tiereint (ä double eifet). Da ed be*

guemer unb fidjerer war, Verfuge mit einem s4ßerTufftonS= unb

einem Vrennapparat getrennt mit febent für fid) audgufübren, trat

man aud) beu fragen über biefe Apparate getrennt näljer. $ier»

bei geigte fic^ baS Veflrcben, ben $crlu|fiondapparat auSfcbließlid)

im unteren Uljcile, ben Vrennapparat audfchließlich im oberen

Ifjeite bed 3ünberd angubringen, um burdj bie Vereinigung beiber

leister einen 3ttnber ä double effet gu erhalten.

Die Slothwenbigfeit eined 3ünber8 ^ double effet entfpringt

bem triuialen SEBorte, baß hoppelt beffer h“lt. Snbeß wollen

mir biefen ©ebanlen bahin erläutern, baß, wenn wir 91ad)ti)eile
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bem auSfcgließlicgen ©ebraucg eines 'ißerfufftonSapparateS beilegen,

wir aud) folcge bei ber fluSfcgließlicgen Sertocnbung eines 33renn*

jünberS geltenb morgen tonnen. 'Der ^pauptnad)t^eil beweiben ip

ber, baß eine (SinßeHung ber Srennlänge, alfo eine 2J?anipulation

unmittelbar oor bem Saben erforberlid) roirb, roaS bei ben ftan»

jöftfegen iPertufftonSjünbern nid)t ber fjatl ift. Die 3'*t aber unb

bie ÜJiittel hierzu fönnen fehlen unb man barf peg nicht bem auS»

fegen, in trgcnb einem gatle roegrloS ju fein. Außerbem geben

mir ju, baß bei getmffen DerrainDergältnifien unb (Sntfernungen

ein ©efegoß mit ‘ißertufponSgünber gleich große SBirfung äußere,

ja oieÜeicgt fid) bem mit 3?rennjfinbet überlegen jeigen fann.

Demgemäß muß bie SDföglicgfeit gegeben fein, otjne Unterfc^ieb baS

eine ober anbere oerroenben ju tonnen, ohne einen Umtaufcg beä

3ünbetS am ©efegoß oornehmen ju mfijfen, roaS auf bem ©cglad)t»

ftlbe nicht angängig fein mürbe.

©elbft in bem fjatte, roo baS §euer mit einem SSrennjünber

»ortgeilgafter erfcheint, mirb bie (Sigentgümlicgfeit biefeS ©cguße&

im Allgemeinen nachfolgenbe jmei Ausführungen erforbern: ju®

nächft ©d)ießen mit bem ißerfufponSjünber, um ben ©efegoß*

auffchlag leichter ju beobachten, um bemgemäß auf bie richtige

©djußroette ju tommen, bann, menn legtere erfchoffen ift, ©chießcn

mit bem Srennjünber, um bie jutreffenbe ©prenggöge ju er»

mittein. Dann aber glauben mir, baß eS, menn man ftch nicht

ferneren Srrtgümern auSfegcn roiH, unerläßliche 33ebingung ift,

ftch mit bemfelben ©efegoß unb mit bemfelbcn 3«nber einjufdjießen,

bie nach erfolgtem ©infegießen jur 93erroenbung fommen füllen,

hieraus folgt bann , baß berfelbe 3önber nach Söetiebeu eine

©prengmirtung bureg einen ‘ßerfufßonSapparat roie auch burd)

einen 39tennapparat muß ergeben tonnen.

DaS ©infdjießen mit einem einfachen Srennjünber ip unter

Umftänben fdjroierig, felbß unter ber Annahme, baß bie ©nt*

fernung eine befannte, ba baS ©efegoß, menn bie erfte genommene

SJrennjett ju groß ift, erp im erpen Auffcglage frepiren fann, ogne

baß baS Auffegen beffelben beobachtet morben. 3P baS ®e*

fegoß bann in ber Suft unb oieHeicgt fegr goeg frepirt, }o ift man
in Ißerfucgung, an 33rennlänge noeg megr jujulegen, roaS ein ganj

oerfeglteS ©djießen jur jjolge gaben mürbe. DaS ©efegoß mit einem

3ünber ä double effet fcglicßt biefen gaU gänjlicg auS, benn

menn man aueg eine ju große Srennjeit angenommen gaben
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mürbe, roirb baßelbe bod) flet« beim Sluftreßen mittel« be« ^Jer*

tußionänpparate« gum Strcpiren gebracht.

25er 3ön^cr * double effet Derminbert in beträchtlicher

SBeife bie 3alß ber Slinbgänger. 92immt man an, baß ber Ißer*

!ufßon«apparat , allein Derroanbt, 3 pSt. SSlinbgänger ergeben

mürbe; ber SSrennapparat, allein angeroenbet, beren 5 pSt., fo

mürbe mit bem 3änber ä double effet unter 700 ©d)uß ein

SSlinbgänger erhalten merben. 25iefe S3erminberung ber 3Qlß *> cr

SSlinbgänger ermöglicht außer ben allgemeinen Slortheilen, meldje

fte mit fleh bringt, auch e >n beßereä Sinfdjießen.

SBenn man e«, um eine möglichß große Sßirfung gu erreichen,

für Dortheilljaft erachtet, roie mir eS glauben, bie mit SSrenngünber

oerfehenen ©efdjoße bei ben geroöhnlidjen ®efecht«fd)ußroeiten Don

2000 bi« 3000 m ' fetjr niebrig frepiren gu laßen, fo roirb man bie«

ohne 9iad)tl)eil mit bem 3ünber a, double effet anftreben tonnen.

ÜJian mirb in ber 2h°t ßther fein töunen, feine ©d)üße gu Der*

lieren, bie mittel« be« 5ßertufßon«apparate« gum Jfrepiren gebracht

merben, mährenb biefe ©chüße oerloren fein mürben, roenn ber

3ünbtr nidjt ä double effet märe.

Schließlich geftattet ber 3ünber ä double effet, bem SSrenn*

apparat eine berartige Einrichtung gu geben, baß er auch bei

tleinen Sabungen funftionirt. 25ie§ aber ermöglicht bie SSermenbung

bc« hoben ©ogenfchußeS unb befeitigt ben iRadßheil be« 5ßer*

lufßon«günber« ber gclbartillerie
,

ber biefe ©djußroeife nid)t

gulaßt.

2>iefe SSetrachtungen über ben SEßerth ber 3ünber » double

effet fmb forcoht im SluSlanbe alö aud) in granfreich angeßeüt

morben, unb bie 3^nber ä double effet finb augenblicflid) bei

mehreren fremben äJiädjten ©egenßanb be« ©tubium«.

2. ©ange ©renngeit.

S3ei ben meiften frembherrlichen ©taaten beträgt bie gange

©renngeit ber oorhanbenen 3önber etroa 10 ©etunben, menn ber

3ünber au« einem ©atjring befteht. 25iefe 3dnber gehören faß

fämmt(i<h gu bem mit bent SRamen „ SRinggünber* begeichneten

©hßem unb haben 2>urchmeßer Don 50 bis 60 mm '

2)iefe Slbmeßungen beftimmen ben inneren 25urd)mcßer be3

©afcringe«, b. h- bie üänge ber SSrennmaße, unb ba bie ©eßhroin*

bigteit ber ©erbrennung biefer 2Raße nicht unter 10mm - pro ©e*
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funbe fyerabgcfetjt »erben fann, ergiebt fid), baß bie gefantmte

iörennjeit aller biefer günber nur in feljr engen ©rengen mit

einanber bifferireti fann. $n ber STtjat ift »eber eine 33ergröjjerung

be8 SDurdjmefferg be8 .BünberS juläffig, »eil hieraus für ben

Bünber unb für bag ©cfdjof} unmögliche formen ftd) ergeben

mürben, nod) eine SJerminberung ber Sßrenngefchrainbigfeit, »eil

baburdj bie Bäht ^cr ®Hnbgänger bebcutenb erhöbt mürbe, fomoljl

infolge bcS StichtfeuerfangenS, als and) infolge SluSlöfcheng ber

©ahfäule in ber Suft.

Sßir legen auf biefen ^Junft Sßertlj, um bie jEl)alfa^ e 8 U

fonjtatiren, baff bie ©efammtbrennjeit non 10 ©efunben, »eldje

allgemein eingeführt ift, fich auS technifchen ©rünben, nicht aber

au« ftrategifdjen (Srmägungen ergeben hat.

3m £>inblicf auf leßtere ift im ©egentheil lebhaft bebauert

»orben, fidfj mit einer Sörennjeit Don 10 ©efunben als Söiayimal«

länge unb infolge beffen mit einer aftajimalfchufjroeite Don 2500

big 3000m ’ begnügen ju müffen, benn mau h“t bei mehreren ÜJfädjten

Derfud)t, bie gefammte 93rennlänge beS 9iingjünber§ baburdj ju

Dermehren, baß man einen jmeiten ©a^ring Don gleichem ober un*

bebeutenb fleinerem ®urchmeffer, alg ber beg erften, einführte.

$iefe SWaßnahme ergiebt, menn fie gelingt, eine gefammte Sörenn*

geit Don 19 big 20 ©efunben unb bemjufolge ungefähr eine

HKafimalfchujjmeite Don 5000m -

Sßir finb ber Slnftdjt, baß ein Sörenn^ünber bag Ärepiren

be8 ©efdjoffeg auf ber ganzen Sänge ber glugbaljn ermöglichen

unb baß er begljalb eine ©efammtbrennjeit Don 30 ©efunben

haben muff.

gur Söegrünbung biefer unferer Slnfidjt mögen naojfolgcnbe

33etrad)tungeu bienen:

Sluf fleinen Gjutfernungen, etma big 2000“', ift ber Unter«

fdjieb in ber Sßirfung be8 ßerfuffionSjünberg, »enn bie SBoben»

befchaffenheit für ben SRicochettfchuß günjtig ift, gegenüber ber

Sßirfung beg SrennjünberS unbebeutenb. @8 ift atfo nicht Don

großem Sßerth, einen 33rennjünber omt nur 10 ©efunben Sörenn«

länge ju haben, b. h- einen Bünber, beffen Sßirfung nur bi8 etma

3000 “• reicht, alfo faum über ben ßunft hinaus, roo bie ©rgebnijfe

beg $erfuffton?jünberg alg hinlänglich gufriebenfteüenb angefeljen

»erben fönnen.
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9fid)t bis gu biefer GntfernungSgrcnge, im ©egcntbeil erft

über biefe Gntfcruung hinaus wirb ein ffirenngiinber oon ^öcbfler

©ebeutung, menn man bie Sd;ußroeite unb Srefffäbigfeit unferer

heutigen ©cfdjü^e ooO auSnugeu Witt.

35aS bat man DoQflänbig im AuSlanbe berauSgefüblt, als man

bur<b Jpingufügung cincS groeiten SatjringeS bie 2BirfungSfpl)äre

btefee 3ünber8 bis gu einer Sdjußwcite oon ungefähr 5000m '

auSgubebnen oerfudjtc. 3ß biefe GutfernungSgrenge Wohl aber

beute auSreicbenb? GS ift unbeftreitbar, baß man im Allgemeinen

biefe grage bejahen tann, unb baß baS geuer ber gclbgcfdiütje auf

Gntfernungen über 5000“ nur mit wenigen AuSnabmefäUen alS

eine ©iunitionöoergeubu ngangefeben werben muß. Solche AuS*

nabmefäUe tönneu inbeffen eintreten. ÜJian barf nicht außer Acht laßen,

bnß beifpielSroeife bie 90mm'*Sanone auf 6000 m Gutfernung bie»

felbenSängcnftreuungen ergiebt, als ba§ ehemalige gegogene4»pfünbige

gelbgefcbüh auf500 m ' 9?icbt alfo bie Jrefffäbigfeit beS ©cft^ü^eS

oerbietet baS Schießen auf biefen großen Gntfernungen, oielmebr

bie SJißglidjteit ber ©eobadjtung, um richten unb forrigiren gu

tßnnen. 3)ie SKittel gur ©eobadjtutig finb iubeß fdjon febr be»

beutenb Deroolllommnet toorben unter 3 ll tyütfcnabmc Bon Gntfer*

nungSmeffern unb gernröbren, mit benen bie ©atterien auSgerüßet

toorben finb, unb ihre tociterc ©erooÜtommnung iß nicht auS*

gefdßoßen. Unter getoiffen ©erbältniffen: Itarer i?uft, Snncbaltung

überragenber Stellungen, beren ©ortbeil nicht etwa in £>infid)t auf

ben Schuß felbß, funbern gang beionberS in ^inßdß auf

bie ©eobixbtung ber ©efdioßmirfung bebeutenb iß, roitb ein geuern

fclbß auf großen Gntfernungen oortbeilbaft fein tönnen. ®ieS

aber iß nur mit einem ©rcnngünber ausführbar, bcitn auf biefen

Gntfernungen fchlägt ein ©efeboß mit ©cifufßonSgünber nur in bie

Grbe ein, ohne irgenb roelche SBirfung ju äußern.

©iele Artillerie * Ofßgiere ßub über bie fürglich aufgeßellte

3^t)eorie beS gleichseitigen fireugfeuerS bei ber geßungSartiUerie in

ber Abßcht, eine große Angabi öon Schußlinien auf einen beßimmten

©unft beS Angriffs im günßigen Augenblicf gu oereinigen, febr

überrafcht gemefen. 3nbeß in faß allen Kämpfen bieten ßd) einer

ober mehrere ©efecbtSmomcnte, wo biefe S^Ijeoric wirb praftifche

©evwertbung ßnben tönnen. 35a8 iß ber Augenblicf, wo baS ®e*

feebt, bis babin uuentfd)ieben unb mehr ober weniger b'ogebalten,

gang plöglich eine ernftc unb cntßbeibenbe Sßenbung für ben An*
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griff ober bie SBert^cibigung ber ©tedung nimmt, bie jegt ba« £aupt*

fampfodjeft geroorben, ton bem bie Sntftfjtibung abbängt. 3n

biefem ‘Jlugenfalicfc mirb forooljl ber Angreifer als auch ber Ser.

tfjeibigcr mit ben biefem IjauptfdjlüffelpunFte gerabe gegenüber*

fte^enben Jruppen feine größten Anfirengungen machen unb, um
einen befonberen 3)rucf aubjuüben, ber aber genau ber Sachlage

entfpriebt, auS aflen feinen ©efdfügen feuern.

2Birb e8 atSbann in biefen furjen entfebeibenben ©efedjtS*

momenten nicht für bie Artillerie ein außerordentlicher Sortbeil fein,

bajj fie bie 'Kittel bot, auf biefen ^auptfcblüffelpunlt ein ffiirf*

fameS geuer oder ihrer Batterien ju Bereinigen, bie in einem Um*
frei« ton 6 ober T 1™- non biefem Ißunft, alfo in einer |5rontouS=*

bebnung non 10— 12 kai
- nertbeilt aufgeftedt ftnb? 2)a8 mirb in

ber SEI)“* b 'e ©tiegenbeit jum geuer auS allen ®efd)ügen. Snbefj

laffen mir unS nicht ermüden, ju roieberbolen, baß ein ©efd)of?

mit SeifufjionSjünber auf biefen (Entfernungen fafl gar leine

SBirfung ergiebt. £ier ifl nur ein ©efeboß mit Srennjünber tor*

tbeilbaft, roelcbeS bureb bie ©treuung feiner ©prengftücfe unb

Äugeln baS ungenaue ©infebießen auSgleicbt unb aücin bie Kög*
licbleit gemährt, einen beflimmten Serrainabfcbnitt mit mirfungS*

ooden ©prengftücfen ju überfc^üttcn.

3meifelSol)ne mirb biefeS Äreujfeuer auf große (Entfernung

ein AuSnabniefad fein, aber bann mirb bajfelbe non ent-

febeibenber Sebeutung fein, unb infolge bejfen lohnt e§ ftd) ber

Kühe, ftcb bie Kittet ju oerfebaffen ju fud)en, bie e8 ausführbar

machen.

güljren mir noch ein anbereS Seifpiel an, nämlich ben gad,

roo eine ftegreicbe Aimee bie ©tedungen befc^t, bie im Adgemeinen

überböbenbe fßunfte fein roeeben, melcbe foeben ton ber jjurücf»

meidenden feindlichen Armee geräumt rootben. 25ie Artiderie,

roeldje biefe bominirenben ©tedungen einnehmen mirb, fann bann

im Adgemeinen auf lange 3eit infolge ihrer ©efdjoffe mit Srenn*

jünbern auf meite (Entfernungen bie feinblichen fiotonnen erreichen

unb fo ihren SRücfjug gur milden gludjt gehalten. Ohne ©d)tt>ierig»

feit liegen ftcb fehr tiele gäde anführen, in denen man ftcb glücflid)

fchätjen muß, bie Kittel gur Ausführung beS ©djießenS mit Srenn*

jünbern bi« jur äußerften theoretifeben ©ntfernungSgrenje ber

©efdjüge ju befigen.
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£ier tnbeß ^anbclt eg fidj um bi« geftfeßung eine« SKaßeg,

unb wenn bie SBebingung: eine ©efammtbrennlänge oon etroa

30 ©efunben, fel)r bie $etfiellung be§ ißrennapparatg erfdjmeren

fotite, mürbe man nothmenbigermeife auf biefelbe oerjid)ten müffen.

Mein bem ift nic^t fo, unb ba« in granfreid) ju eingebenber

Erörterung gelangte ©pjtem eines fpiralförmigen Vrennapparateg

ermöglicht ohne ©djroierigfeit bie Annahme einer Vrennjcit oon

30 ©efunben, aber unter ber einen Sebingung, baß ber Durch*

meffer ber Abflachung beg ©efchoßfopfeg bei ber gelbartiüerie oon

38mm ’, meldjer üöUig unjureidjenb ift, auf 55 mni
erbost mürbe,

mie bieg bei ben fremben ÜJlächten auch bereitg gefächen ift.

Dag 3ö I'berftubium ift in graitfrefä unaufhörlich burd) bie

gorm ber ©efäoffe, bie eine Abflachung öon 38 ,nm
' unb ein tUtunb*

tod) oon 25 mm - 2Beite haben, erfäroert unb aufgehalten morben.

gür bie fßertuffiongapparate ift ein 25mm - meite§ SOtnnblod) ju

eng für ben unteren ST^eit bcö 3ün&erg, f° baß biefer normen*

bigermeife länger merben mußte, als eg münfäengmerth erfdjeinen

tonnte, gür bie Srennapparate giebt ein Durdjmeffer oon 38 ram

für ben oberen Dßeil nicht hinrefäenb IRaum jur fagerung eineg

©afcringeg oon genügenber AuSbehnung. Diefe ©chmierigfeiten

mürben mit mehr ober meniger ©lücf umgangen ober übermunben,

meil ein feljr großer Vorratl) oon ©efäoffen oorßanben, für bie

3ünber ju befäaffen blieben. Um aber oortheilljofte Vorbebingungen

gu haben unb befonberg gur Erreichung einer ©efammtbrennlänge

oon 30 ©elunben, beten Vorjüge mir bargelegt j$u hoben glauben,

ift eg unumgängliche ÜRotbmenbigteit, für bie neuen ©efäoffe eine

Abflachung be8 ©efäoßfopfeS oon öö““' Durchmcffer unb ein

9D?unblo<h öon 30mm SJBeite in ben ©chraubengängen einjuführen.

3. Ununterbrochene Verbrennung unb Dempirung.

Die Vrenngünber bei ben frembherrlfäen Artillerien haben

alle ununterbrochene Verbrennung, b. h- bie ©prengung beö ®e=

fäoffeS tann an einem beliebigen fünfte ber glugbahn big gur

©renje ber ©efammtbrennjeit beg 3önberg erfolgen. Die Ve*

ftimmung beg ©prengpunfteä erfolgt burch ein EinfteQen be8

3ünberg unmittelbar oor bem ©djuß unb heißt bie Dempirung

beg 3ünber§. Diefe Dempirung ift je nach ben oerfchiebenen 3ünber=

fpflemen mehr ober minber einfach; oon allen un§ belaunten

3ünbern jefänet ffä ber italienifche 3ün^er bufä bi* größte
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(Einfachheit ber Jetnpirung au?. Sei weiterer ^Betrachtung pnben

mir, baß bei mehreren frembberrlichen Srenngünbern bie ftempimng

eine nicht »öllig ununterbrochene ip, beiart nämlich, bap ber 3ünbcr

erP auf einer getoiffcn (Entfernung, etina auf 500 m - oov bem

@efd)ü|j gu funltioniren beginnt.

35er ©chup mit bem Srenngünber beginnt alfo an bem

fünfte, tno bie 355irfunflöfppäre beS Jbartätfcfefdjuffeö aufhört. SDiefe

?ücfe ip nadpbeitig, beim ber fRut}en bc§ J?artätfcf)fchuPe8 lägt

Pd) angreifen unb bie Scljauptung, bop biefe PRunition eine?

TageS au8 ben SePänben unfern PRunitionSfaPeit au?gefd)ieben

fein fönnte, ip nidit unguläffig. 3n jebem 3iQtU ftnb biefelben nur

in geringer 2lngaf)l »orljanben, unb c8 ift möglich, bap, wenn man
pd} ihrer bebieneu mup, biefelben entweber fd)on »erbraucht fein

fönnen ober aud), bap pe augenblicflid) nicht gleich gur £anb pnb.

3)ann aber ip eS güitpig, trenn @rfa(j für biefelben »orhanben ip.

Wenn man alfo bie 2J?öglid)feit hot, bie <S^rap>nelS aud) auf ©nt=

fernungen unter 500™- »ertoenbtn gu fönnen.

35ie erpcn in 3rQ nfreid) Derfudjten Srennjünber Ratten eine

©fala mit Unterbrechung, bie ein Sprengen beö ©efchoffeS »on

©efur.be gu ©efunbe ermöglichte. 35ie Jetnpirung war fpct

gweifelbohne eine einfache, ba eS genügte, bie ©atjfäule an einem

ber »orgebohrten Söcper im 3ünberförpcr gu unterbrechen. 9fid)t8»

bepoweniger erftarte pch bie öffentliche PReinung gegen biefe

©fata mit Unterbrechung, ba bie mittleren ©prcngpunfte auf ber

Flugbahn »on ©efunbe gu ©efunbe räumlich beengt Waren, unb

pe h fl tte fRedp, benn bei ben gegenwärtigen ©efdjopgefchwinbigs

feiten entfpridp bie gluggeit »on einer ©efunbe einer ©d)up=

weitcn-35iffererg »on 300 bi? 400 m ' auf ben gewöhnlichen ®efed)t§*

entfernungen unb felbft noch »on 200"1
' auf einer (Entfernung »on

5000 m ' infolge bePen befanb man fich — ben ungünpigPen gafl

angenommen — in ber fRothwenbigfcit, ba? ©efchop 400m ' oor

bem beabfichtigteu 3* c l ium Ärfpiren gu bringen unb erhielt fo

faP gar feine iSfirfung.

®iefer PReinung mürbe »olle ©enugthuung baburd) gewährt,

bap ber 3ünbcr bahin abgeänbert mürbe, bap er ununterbrochen

©prcngpunfte ergeben fann, inbem ba? PRanteipücf brehbar ge»

macht mürbe, ^ierburch würbe freilich bie ©inPeüung be? 3ünber8

rocfentlich complicirt, benn biefelbe urnfapt je(}t »ier PRomente:
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V .

Pocfern bec ©teHmutter;

©inftellen be8 ÜentpirmanielS auf bie entfprechenbe Stenn»

längt;

geflgiehen bet (Stellmutter;

Slnbofjren beS bezüglichen 2Binblod)S.

Die ganje Ausführung biefer günbertempirung erfdjien einet

Anjabl non Artillerieoffizieren nitl $u umfangreich unb complicht,

als baß man fie auf Dem ©djladjtfelbe non einem Artifleriflen

forbern fönne.

2Bir roerben biefem ©inroanbe nadjfolgenbe Sctrachtungm

entgegenfteOen:

©ine Steuerung fantt im erfleit Augenblidf complicirter er»

fcf)einen, als fte eS in 2Bir!licbfeit fein toirb, fobnlb man über ein

in ihrer Ausführung burchgebilbeteS ^erfonat oerfügen rcirb. 3)icS

iji ein oiedeidjt um fo mehr jutreffenber ®runb, als mir in graut»

reich ooUftänbig ungewohnt finb, Srennjünber ju beäugen unb baß

mir infolge beffen um fo mebr non bem sJlad)theil eines gertig»

madjenS unmittelbar nor bem ©d)uß unangeme^m berührt roerben,

ba bieS bei unferen SrrfuffionSzünbern gänzlich in gortfaH g Cs

lommen iß. 3J5enn auch ade SebienungSmannfdjafteit nicht be=

füfjigt finb, bie Uempirung eines SrennjünberS ouS^ufüljren, fo

muß man bod; roenigftenS jugeben, baß bie ©efcgügführer, Som*
barbiere unb 9tid)tfanonieve hierin roerben auSgebilbet roerben fönnen.

gerner muß man beachten, baß nur baS lempiren auf 93rudf)t^eile

non ©etunben fchroierig ift, roährenb eS in nieten gäüen au8rcid)enb

fein roirb, auf einer gangen 3a^ ©etunben ju fließen, unb in

biefem goßt befdjränft fich bie gange ©infteÜung ber Srennlänge

auf bie einige SWanipulation be§ AnbobrenS beS heg. Hßinb»

lod)S. ©elbft mit einem oötlig unauSgebitbeten Serfonal roürbe

mau fidj nur ber ©efahr auSfegen, gehler unter einer Selunbe

ju machen, fei es, baß ber gempirmantel nidjt gebreljt, ober fei ei
t

baß er falfch gebreht rcirb, ba feine 2)rel)ung ftd) innerhalb ber

©rengc einer ©efunbc bewegt, ©chließlich, um ftch eine genaue

Stcdjenfchaft über ben mehr ober weniger großen SBerth ber ?öfung

einer grage ju geben, muß man biefe nicht allein abfolut beur»

theilen, fonbern man muß fie auch relatio burd) Sergteich mit ben

im AuSlaitbe getroffenen 8öfungen in entfprechenben gragen prüfen.
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Die 3ünber aller ?änber, mit Ausnahme ber

©orberlabungSgefchühe, bie mir unbeachtet lafTen, gehören bem SRing«

jünberfbftem an. Unter biefen Obergeben mir auch ben italienifdjen,

für melchen baS, roaS mir anführen wollen, nicht jutrifft, meil

hier mie beim franjößfehen 3n nbcr bie ©ahfäule burch eine ©lei«

röhre bebeeft unb gefd)ü|}t iß. ©ei allen anberen 33nbern inbeß

ift ber ©ag in einen ober groei über einanber lagernbe 9?inge

gepreßt, je nadibem ber 3dnber auS einem ober groei ©a^ßflefen

beftebt. Diefe ©afjringe finb auf gilg» ober luchfdjeiben aufge«

preßt, bie eine unregelmäßige ober gar plöfclicbe Uebertragung beS

geuerS oon einem Snbe ber ©abfäule gurn anberen oerbinbern

foQcn. 3)aS lempirtn eines IRinggünberS beftebt nun barin, ben

ober bie ©afcringe entfpredjenb eingußeOen. ®ie ©icherbeit unb

fRegelmäßigfeit biefcS 3ünberS aber ^ärigt feßr mefentlicb oon bem

fefien ©i(j be8 SRingeS auf feiner bie «Dichtung bilbenben gilg«

unterlagefcheibe ab. ®iefer fefte ©ifc roirb burch eine oberhalb

beftnbliche ©ebraubenmutter, bie fefl ober beroeglich fein lann, be»

roirft. 3m elfteren gafle ift ber fefie ©ifc ein für allemal bei

bem Grinfefcen be8 3önberS in ber SabeßeHc bemirft, roobei, , ba

biefe Arbeit febr forgfältig auSgeführt roerben muß, ßJtängel in

ber Ausführung febr ferner gu ocrmciben ftnb. 2)ie golgen einer

fchlechtcn Ausführung fönnen aber unter groei Umßanben eintreten,

nämlich menn baS Ansehen gu ftarf iß, mirb bie lempirung

außerorbcntlich fdjroer, iß baffelbe gu fcf;roach auSgeführt, fo fönnen

oorjeitige ober unfertige Jhepirer baburd) eintreten, baß ba8 geuer

gunfen fprüht. ©clbß menn man annimmt, baß ber fefte ©ifj

in ber PabeßeQe anfänglich unter günftigen ©erbältnijfen erreicht

mürbe, fo fann fich berfelbe bennod) änbern unb groar nach beiben

Stiftungen hin nach Ablauf einer gemiffen AufberoabrungSgeit ober

SranSportfriß unb infolge beffen bie eben befprodjenen beiben Stad)«

theile berbeifübren.

3m anberen gatle, b. b- alfo, wenn bie ©teUmutter beroeglich

iß, mirb baS ßinßctlen ber ©rennlänge complicirter baburd), baß

man, um bieS gu ermöglichen, bie ©teUmutter locfern muß; biers

auf roirb ba8 ©a&ßüd gebreht unb bie ©teUmutter feß gegen«

ejegogen, »ogu oorauSßchtlich ein ©teflfdjlüffel erforberlich roerben

muß. 3ß baS Anjieben gut auSgeführt, fo ift bie ©icherbeit be8

3ünber8 geroährleiftet. 3ß e8 ober nicht gefährlich: biefe ©idjer«
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heit oon einer BorhereitungSmajjregel abhängig machen gu moflen,

bie in cntfcfjeibenben Sugenbliden jur Stabführung gelangt, mo
SKangel an {altem ©tat unb Uebereilung atlju natürlich eintretcn

lönnen?

jDiefe etroab lange unb in tedfnifche ©etailS gefjenbe 9b*

fdjmeifung mar inbejj unerläßlich, um babin gu (ommen, bie ©or*

t^eile herbortreten gu laffen, meldje man mit ber Slrt ber £em--

pirung beb franjöfifdjen $ünberb gu erreichen gefudjt ^at, unb bie

fi$ ba^in gufammcnfaffen laffen:

Qn ben $mitben eines aubgebilbetect fJSerfonalb ift eb ermög-

licht: ben ©preng^untt mit einer Dollfonimenen Siegelmagigteit gu

befitmmen. 3n ben $änben eineb unaubgebilbeten ©erfonalS ift

<8 ermöglicht : burcf; bab einfache Slnbohren eine« SBinblocheb ben

Sprengpunlt mit eoQftänbig hinreid)enber ©enauigfeit gu befiimmen,

beren gehler niemals mehr alb eine Selunbe betragen fann.

Schließlich gefährbet unter leinen Umfiänben bie Stabführung ber

lempirung bie ifaltbarfeit ber Sichre noch auch bie oor ben ®e*

fcbüfcen beftnblichen eigenen Gruppen, benn ein ungulänglicheb Sin»

giehcn ber Stellmutter ober fetbft bab gängtiche Unterlaffen beb*

felben lönnen niemals Stohrtrepirer ober ungeitigeS Äreptren gur

golge haben.

4. ®ie Siegelmößigleit ber Verbrennung.

®ie SRegelmäßigleit ber Verbrennung eineb 3ünberb tann auf

gmei oerfchiebene Sitten ermittelt merben.

1) ÜDaburtb, bafj bie 3eit oout Slbgangbpunlt beS ©efdfoffeS

bis gum Ärepiren beffelben mittelft d)ronometrifcber, lelephonifd)er

unb bergl. 3nfirumente gemeffen mirb.

2) Durch birelte ©eobachtung ber Entfernungen bet Spreng*

punlte beb ©efdjoffeb.

Die erfie SRethobe h“t ben Vorgug, allein bab, maS ben

3flnber betrifft, gu berfidfichtigen unb mit feinen oerfchiebenen

Eigenthttmlichleiten nicht anbere, aub ungleichmäßiger Slnfangb*

gefchminbigleit entfte^enbe Einflüffe gu oerbinben. SWein ihre

Stabführung ift fchroierig, gumal auf großen Entfernungen; fie

erforbert gu ihrer Durchführung f«hr geübte Beobachter unb ift

immer mit einem geroijfen gehler behaftet, ber bem Beobachter

SBiexunboietjigPct 3a$rgang, LXXXVII. SBanb. 28
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unb ben jur ^Beobachtung oerwenbeten Onfhumenten juju»

fdjreiben ifl.

Die groeite SRethobe ifl oerhältnigmägig leicht unb genau,

bod) fte l)at ben 9?ad)theil, bog bie burch bie ÄnfangSgefchwinbig*

feit fich ergebenben Unregelmägigfeiten mit unterlaufen, freilich

ftnb lefctere bei ben heutigen ©efthüfcen unbebeutenb. ©ie liefert

praftifche SRefultate, wie man fte oor Slugen bat unb nie man fte

fid) benft. 3)emgemäg wollen wir biefes gweite Verfahren gur

©rmittelung ber JRegelmägigleit ber Verbrennung annebtnen unb

erläutern.

Sßir werben unfeter Slnfidjt in einfatbtr unb präcifer gotnt

HuSbrucf geben, wenn wir fagen, bag bei gleicher ©rhöhung unb

Vrenntange ber ßttuber alle ©prengpunlte in ber Suft auf einer

Sänge non etwa 100 “ gruppiren muß, welches auch immer bie

Sntfernung fein mag, auf welcher geflogen wirb.

SDiefe fRegetmägigfeit be8 VrenngünberB erfcbeint un8 für ein

rafcheS unb fdjnetle« ©infchiegen auSreitbenb, nachbem bie ©d)ug*

weite mit $ülfe beS ^erfufflonöjünberä Dorper annäbernb beftimmt

worben ift. SRachbem man einmal eingeftboffen, werben alle

©d)üffe SBirlung äugern, benn man mug jugeben, bag bie Äugeln

ober bie ©prengflücfe bi8 auf 250 ra
- oom ©prengpunfte töbtlitb

fein werben, wenn fte auf biefer (Entfernung mit ber ©ebrauchS»

labung oerfeuert werben. SZBir treten nunmehr hier an eine IReibe

oon ©ebanfen heran, auf bie wir eingefjenbS gurücflommen werben,

fobalb wir bie grage begüglich ber ©hrapnelS behanbeln werben.

©8 bleibt und gu erörtern, warum wir unS für berechtigt

halten: eine (Ermittelung ber fRegelmägigfeit ber Verbrennung eines

günberS allein unb unabhängig üon ber ©ntfernung oorgunebmen.

®ie flth fchlieglich ergebenben Slbweichungcn ber ©preng=
weiten b&ngen non ui« folgenben oon einanber oerfchiebenen

©rfinben ab:

1) ©ine nerfdjiebenartige ©ntgünbung,

2) eine üerfchiebenartige Verbrennung ber ©a&fäule,

3) eine oerfchiebenartige Uebertragung beS geuerS non bem
äugerfien fünfte ber ©afcfäule auf bie ©d)lagfammer be8 .günberS,

4) eine oerfchiebenartige ©ntgünbung unb Verbrennung ber

inneren ©prenglabung bis gunt 9lugenblicf, wo biefelbc bae ffirepiren

beS ©cfchoffeS noüenbet.
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Von biefen Fehlerquellen ftnb bie unter 1, 3, 4 aufgeführten

non ber ©chufjweite unabhängig. SfBürbe man biefelben in QnU
mertfjen auSbrüden, fo mürben biefeS für afle (Entfernungen gleich*

bleibenbe SEBertlje fein. SSJeitn man biefelben ober al8 SlenberungS«

merthe ber ©prengweite, wie mir eS gethan haben, auSbrfidt, fo

werben biefelben mit ber (Entfernung abnehmen, ba ein 3f'twerth

Bon beifpielsroeife 0,2 ©efunben auf näheren (Entfernungen einer

größeren ©chufjweite entfpredjen wirb als auf weiteren, im 33er«

haltnifj mit ber Abnahme ber ©efdjwinbigfeit be8 ©efcfjoffeS mäh«

renb feiner Flugbahn.

®ie jmeite FeljlerqueBe, bie mit ber Verbrennung ber ©afc»

faule im jgufammenhange fleht, wöchfl mit ber Sänge biefer ©afc«

faule unb folglich auch mit ber (Entfernung. Vrödjte man biefe

Veränberungen in 3 £itWertl)en 8““» ÄuSbrud, fo erhielt man eine

Zahlenreihe, bie twfljiänbig gefefcmäfjig mit ber ©chufjweite gu»

nimmt. SBürbe man fie aber als SlenberungSmerthe ber ©preng*

weiten auSbrüden, fo fxnbet eine gemiffe SluSgleichung infolge ber

äbnahme ber ©efchofjgefdjwinbigfeit jlatt, benn eine Slenberung um
0,1 ©elunbe im Slugenblid, wo ba8 ©efchofj 400 “• ©efchmin«

bigfeit hot, Wirb biefelbe ©ehufjmeiten*!Differenj ergeben, wie eine

Slenberung Bon 0,2 ©efunben im Slugenblid, wo bie ©efchwinbig«

feit beS ®efd)offe8 nur noch 200 m
- beträgt.

2Kan fleht, bafj biefe Betriebenen Ausgleichungen bie Sin.

nähme geftatten, bafj bie jRcgelmäfjigfeit ber Verbrennung eines

3ünber«, als AenberungSmerth ber ©prengweite auSgebrüdt, fafl

unabhängig oon ber (Entfernung ifi, wenn nur bie Blegelmäfjigfeit

in ber Verbrennung ber ©afcfäute, ma$ betont Werben mu§, eine

fehr grofje ifi. ®ie bereits angefleBten Verfudje fdjeinen baranf

hinjuweifen, bafj biefeS empirifche ©efefc ooBflänbig für bie ißrajis,

minbefienS bis gu einer (Entfernung Bon 5000 m -, auSreicht.

©chtüffe unb Folgerungen beS erflen S©

h

e *

l

V3ir woBen aus biefer Slbhanblung über bie 3ünberfrage

nachfteljenbe ©chtüffe jufammenfaffen:

Um ber gelbartiflerie bie 3Jiöglid}£eit 8“ gewähren, Bortheil*

haft aBe bie Borjfiglichen (Sigenfchaften ihres SBlaterialS, ihrer

©efchüfce, ih«8 neuen VutBerS auSjunüßen; ihr aBe bie Sßirlung

ju ermöglichen, beren fie befähigt ifi, muß fte Sönb** erhalten,

welche na$folgenben Vebingungen genügen:

28*
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1) ®te 3ünttr müßen ä double effet feilt, b. f). gleichzeitig

einen Srenn* unb einen ^ßerfufßonSapparat enthalten unb milffen

je nach Umßänben ohne Unterfdjieb bie Serroenbung eine« biefet

Slpparate ermöglichen.

2) “Der Srennapparat muß berartig eingerichtet fein, baß er

©prengpunfte in ber Suft auf ber ganzen Sänge ber glugbahn

ermöglicht, auf btn nachßen Sntfernungen wie auf ben größten,

um fitf) beßintmt auSjubrööfen: biß ju einer glugzeit öon 30 ©e*

lunben.

3) 3)er Srennapparat muß ununterbrochen brennen, b. h-

muß bie 2Jtögli<hfeit öorhanben fein, ben ©prengpunlt auf ber

ganzen Sange ber f^Iugba^n non 0,1 ju 0,1 ©elunben öerlegen

p Iönnen.

4) ®a« gertigmadjen beS ^erfufßonfiapparatefl muß felbfl*

tlffitig beim Slbfeuern ohne irgenb tueid^e oorangegangene Sorbe«

reitung«maßregel erfolgen. SBünfchenSmerth jebo«h iß eS, baß

biefet $er!ufßon«apparat nicht eher fertig unb bereit jum gunftio*

niren iß, ehe nicht ba« ©efdjoß öoüßänbig ba« fRohr öetlaffen

hat. 2Ba8 bie SEempirung be« SrennapparateS angeht, fo muß

berfelbe in ben £änben eine# auSgebilbeten ^ßerfonatS bie größte

©enauigfeit ermöglichen, in ben $änben einer ungeübten Sebienung

aber nur feht eng begrenzte gehler ergeben. Schließlich barf unter

feinen Umßänben auch nur bie geringße ÜRöglichfeit oorjeitiger

ober unzeitiger Rrepirer ju befürchten fein.

5) Die SRegelmäßigfeit beS SrennjünberS muß auf aüen ©nt*

fernungen fo groß fein, baß bie ©prengpunfte ber unter gleichen

Serhältniffen abgegebenen ©d)üße innerhalb einer Sängt öon 100m -

ß<h gruppiren.

2Ba8 bie 3ahl ber Slinbgänger angeht, fo fönnen mit bem

^Jerfufßonflapparat, für ßdh allein oermanbt, 3pSt. unb für ben

Srennapparat, für ßdj allein öermanbt, 5 p®t. al« julöfßg an*

gefeiert ©erben, worau« ß<h bei gleichzeitiger Serwenbung beibet

Slpparate ungefähr unter 700 ©djuß ein Slinbgänger ergiebt.

6) SDiinbeßen« einer ber beiben Slpparate, Stenn* ober $er*

lufßonSapparat, muß berartig eingerichtet fein, baß er auch bei

Keinen Sabungen funftionirt. Son größerem SBerth iß e8, wenn

bie# ber Srennapparat iß, weil ber h°hc Sogenfdjuß bei einem

Srennjünber beffer ba« Jerrain zu beßreidjen öermag als bei

einem ißerfufßon«jünber.
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7) ®ie Süßere gönn beä 3ßn *> ers muß möglidjjl bie gort»

fe&ung ber Sogenfpifce beg ®cfd)offeg bilben, um nichts on ben

baüiftiftfjen ffiigenfdjaften beffetben tingubüßen.

8) 3ut (Srfüüung aller oorfteijenb aufgefüljrten Sebingungen

erfd)eint eg nöt^ig, bent 3&nber einen 2>urd)meffer öon 55 ™m -

am 3önberteKer ju geben unb bem 3finberfd)aft ein ©^rauben»

gemtnbe oon 30 mm - jDurdjmeffer. 2)ementfbre(f)enb müffen bie

gleichen 3lbmejfungen für bie obere Slbflad)ung beg ®efd)oß!opfeg

unb für bag üttunblocf) beg ©efe^offeö angenommen »erben.

(gortfe|}ung folgt.)
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Das Croquir-Jn^rumcnt tum fj affig ttttb Sdjncibcr,

o
(v5»n Slrtifel XI: „Zotigen für Slufne^mer unb ipiangeitner",

Banb 86 bee SrtiD8 pro 1879 — war über bab tn ber lieber*

fdjrift begegnete Snflrument eine gttnjiige Beurteilung au8 bem

„Organ ber (öfierrcic^ifc^cit) militärwijfenftoftliten Vereine" re*

probugirt unb biefieitS baran bie Bemetfung gelnüpft worben, bofj

foltern 3tu9n<§ gegenüber fit ein Berfut empfehlen mötte.

9luf biefe Anregung b*n ifi ein (jcifftgfteb Onflrument auS

SBien bezogen unb bei 2lufnabme*Uebungen be8 ©ommerb 1880

gebrautt worben. 5Die betreffenbe Bebörbe bat bie ©üte gehabt,

ber Siebaction be8 SlrtiDb ßinfitt in bie Beritte gu gewähren,

bie Don ben Seitenben ber begügliten Uebungen (£auptmann unb

Bremierlieutenant be8 SngenieurlorpS) bienfilit eingercitt worben

finb. ®ie baburd; gewonnene Information über ba8 neue 3n*

ftrument unferem Seferfreife mitgutbeilen, eratten wir für eine ge*

rettfertigte grgängung ber Dorjäbrigen Siotij.

S33ir ftiden bie not^ige Beftreibung beb Onftrumentb Dorau8

unb erläutern biefelbe burt eine ftematifte ©arfleHung ber

wefentlitfien 2b eile, in einem Sertifal=Sängen.®urtftn >tte.

®en |>auptförper bilbet eine $olgplatte non 16 cm - Sänge,

8,5
cm

- Breite unb reitlit 2 cm - ©ide. Beibe gtäten enthalten

freieförmig bütfenartige Berufungen, mit ©laSftciben feft Der*

ftloffen.
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£>ie 25üt^fe ber Unterflöge enthalt einen Ouabranten.
<gin (für ge»öf)nlid) feftgellemmter unb nur im SJfomente beS ®e»

braudjö burd) ‘HD auf auf einen ftnopf frei roerbenber) 'ßenbel

fieüt ftd) naturgemäß lottjredjt unb jeigt bis ju50° nadj beiben

©eiten bie Säbroeidjung ber 8öngen!anten ber glatte oon ber
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$orijontalen. Diefe Einrichtung beS SnfirumentS mad)t baS*

felbe alfo gu einer Keinen Doffirwaage, refp. ©efcwaage.

Die ©runbplatte beS ÄpparateS ifl ferner in ber 9tid)tung.

EA ber Sänge nach burc^bo^rt (4
mm

Durcbmeffer); an ber

A*©tirn ein Keines Ofularloch, an ber E»@tirn ein gabenlreug.

Die fo bejiimmte ©ifirlinie bat ber ÜJ?echanifu8 parallel mit ben

Sängenfanten beS 3nftrument8 gemalt. Siifl ber Kufnebmer ben

Ißenbel beß Ouabranten au8, nifirt bann einen bäh« ober tiefer

gelegenen Ißunlt an (burd) bie 4 mm - weite ©obrung) unb nimmt

ben ginger oom KuSlöfetnopf beS ^ßenbels, fo ifl ber EleoationS*

refp. DepreffionSwinlel, ben bie Sinie oom Siege beS äufnebmerS

nach bem Derrainpunlt macht, am SimbuS beS Ouabranten ge*-

meffen.

DieS ifl bie Einrichtung be8 3nftrumente8 gum ülfeffen non

©ertilalwinleln. Sin ©rab beö Ouabranten ifl ungefähr

0,4
mm

' breit.

3eber ©ad}Der|iänbige wirb beurtbeilen fännen, welches HJiaj}

non ©enauigleit er fich t>on biefer ©ertilalwinlel*3Reffung Der*

fprechen !ann.

2Bir fommen jur wichtigflen gunction unb ben bem entfprechenfr

wichtigflen £b«ten be8 SlpparateS, ben für bie Sufnähme non

£orijontalwin!eln beflimmten.

Die aus ber Oberfläche ber ©runbplatte gearbeitete ©üdjfe

enthält eine fDtagnetnabel mit aufgeliebtem S?arton«8imbuS, wie

bie belannte ©<bmalfalberfcbe lßatent»©uf[ole. ©ei ber gewöhn*

lieben ©uffole fmb baS SnDifiren eineS ObjelteS unb baS Sblefen

be8 ?ljimutbeS, b. b- beS SBinfelS, ben bie ©ifirlinie mit bem

magnetifeben SDleribian macht — jwei aufeinanber folgenbe

Momente. Diefelben finb bei ber ©atent-Suffole in fe^r finnreicher

SBeife in einen ÜJloment gufammengefagt, inbem in boppelter

©piegelung burch ein IßriSma ein aufrechtflebenbeS Silb beS

horizontalen SimbuS im Diopter erfcheint. Detfelbe ©ebanle liegt

ber ^eiffigfdjen Knorbnung ju ©runbe. aber baS Keine IßriSma

unb baS lurje unb enge Diopter, burch welches fleh fchwer oifiren

lä§t, finb b«r burch geräumige ©piegel erfefct. |jitr liegt baS

Sßeue unb Sigenartige (unb als folcheS burch Ertheilung beS

Patents Snerfannte) be8 $eiffigfchen 3nflrument8.

Sn ben beiben ©chmalfeiten ber ©runbplatten » Oberfläche

bewegen fich klappen um horizontale Sdffen; eine eingliebrige
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JJlappe E F „Spiegel 3" unb eine breigliebrige A B C D mit

ben Stornieren ober $origontalachfen A, B, C.

Die Dimenflonen finb fo gemäht, baß Slappe E F (50
mm

)

in eine Vertiefung ber ©runbplatten* Oberfläche niebergefloppt

«erben lann, nnb bie brtigliebrige Silappe A B (26
mm

) B C (96
mm

)

CD (27
mm

), gejlredt, bie ©runbplatten »Oberfläche bedt. Do«
©lieb AB ift ein offener, rec^tcdiger SJlefflngrahmen, burd) ben

beim ©ebraud) ba« äuge be« äufnebmer« frei in ben aufgefloppten

Spiegel 3 (EF) blidt.

3n ber ©ebraudjaflellung fleht ber 9tahmen A B ungefähr

lothredjt; ©piegel 1 (BC) ungefähr unter 30° gegen ben $orijont

geneigt— geflöht bureb eine Heine (in ber fdjematifchen 3*ichnung

nicht ouSgebrltdte) SWefftng- Spreije; ©piegel 3 (EF) wirb un*

geföhr unter 75° gegen ben £>orijont aufgefloppt. Die Drehung

in ben Storni*«" A, B, C, E finbet mit fo Diel Reibung flott, baß bie

einjelnen Stoppen unb Älappenglieber bie ihnen gegebene ©tellung be*

holten. Die ©tellung be« ©piegel 2 (C D) hängt oon ber ßöhen*

löge be« anguoiflrenben Objelte« ob. SD?an fann ihn fo nieber*

brüden, baß er ein 93itb be« Vuffolen»gimbuS ouffängt unb

burd) gmeite SRefleyion in ©piegel 3 in« äuge fenbet, unb ihn fo

hoch aufrichten, baß er einen h°<h über bem Vefd)auer gelegenen

Vunlt im Vorterrain refp. ben £ortgont burch hoppelten gleflep

bem Veobadjter ftchtbar macht.

3n ber fchemotifchen Darflettung ijl an brei Dbjelten nach*

gewieftn, wie ein Vilb oon ihnen in ba« äuge be« Veobachter«

gelangt. Da« Sentrum be« Vuffolen*gimbu« burch bie ©ehftrohlen

I, II, III; bie ©renje C j»ifd)en ©piegel 1 nnb 2 burch bie

©ehflrahlen IV, V; ba« Vilb be« onoifirten Vunfte« im Derroin

bnreh bie ©ehflrahlen VI, VII, VIII. 3m ©anjen fleht ber Ve-

obadjter burch ben offenen Nahmen A B im ©piegel 3 ba« Vilb

be« Vuffolen . gimbu« unb barüber bo« be« onoifirten Objelte«,

unb jmor, ber hoppelten ©piegelung «egen, genau ber 2Birl.

Iihl*it entfprehenb unb, ber Vreite ber ©piegel jufolge. in

reichlicher äuöbehnung, fo baß Orientirung unb Nehmen oonViftr*

linien ungleich bequemer gelingt, al« mittelfl fonjl bräunlicher

fchmaler Diopter.

®8 ifl noch anjuführen, baß burch eingeriffene ginien ber

Dur<hfd)nitt ber burd) ben 2Jiagnetnabel*Drebpunft gelegten, auf
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ber ®runbplatten*Dberflädge redgtwinfligen , alfo — wenn lefcttre

horizontal ift — lotlgredgten (Fbene foroofgt auf bem SirnbuS.

2)ccfg[afe a(3 auf Spiegel 3 marfirt iß.

Sringt bet Seobadgter ba« Snßrnment in fold)t Stellung,

baß bie brei Sinien; 1) ba8 Silb be« 9iiße« in beut SimbuSsÜDecf»

glafe, 2) bie Siorblinie btr £imbu8<$latte felbß unb 3) bet Scrtifal»

ßiiß in Spiegel 3 — ßdj becfen, fo iß ba8 3nßrument im ma*

gnetifdgen SReribian, unb aßt getnpunlte, bie bei Sewegung be8

©piegel 2 (CD) auf unb nieber ßcfg in biefer Sinie (burch bie

boppeite Spiegelung) bem Seobadgter präfentiren, liegen gleidgfafl«

im magnetifdgen 2J?eribian. @r ßelgt nach iRorben, wenn in bem

Simbu8=33ilbe ba8 N, nadg Süben, nenn ba8 S oben erfdgeint.

gttr gebe anbere al8 bie üReribianridgtung fleHt fid^ im SimbuS.

Silbe im Spiegel 3 bie 9iorbltnie unter ben entfpredgenben

SBinfel ju bem Sertitalriß in Spiegel 3. 2>a8 Silb be«

SRiße« auf bem Simbu8»2)e(fglafe muß mit bem 83ertilalriß in

Spiegel 3 jufammenfnllenb gemalt unb bann am £itnbu8*Silbe

ber ?4imutl)al»infel abgetefen »erben.

SRidgtig iß biefer SZBinfel nur, wenn in ber Sif irebene nicht

nur 92i§ im Simbu8.®ecfgtafe, SKig in Spiegel 3 unb Spiegelbitb

bc8 DbjeftS im gelbe, fonbern auch ba« Dbjelt felbß liegt.

®ie« fann nur ßattfinben, »enn bie ÜDrefgungafantcn A, B,

C,Bunb bie brei fpiegetnben glasen genau redgtroinflig

gur Sif irr bene ßehen. ®ie« ju erregen, iß leine leiste Srbeit

für ben ÜRedganifuS. SJelgmen mir an, er leißet ße, fo entße&t

ein fernere« Sebenten: ob ßch bei längerem ©ebraudje biefe richtige

Stellung erbält? £fgatfäd)lid) iß ße augenblirflid) bei bem ^ier be*

ßnblidgen Gryemplar nicfgt tjorfganben. fforrigiren fann ber

Slufnefjmenbe nicfgt, ba« Onßrument iß nicht barouf eingerichtet;

e8 muß bann zum ßRedganifu«, ober man muß bie Ungenauigfeit

ber beobachteten Slßmutige in ben Äauf nehmen, toa8 ja auch bei

einem 3nßrumente, ba« nur ein *Giroquir»33el)etf," fein <ßrä*

jißon«*3nßrument fein miß — angänglidg erfdjeint.

3>ie Sljimutfge abjnlefen, erforbert übrigens gute Slugen, benn

ber Äufnelgmenbe Igäß ba« Äuge bei ber Sänge beS Snßiumente«

mtnbeßen« 16cm oom Spiegel 3 entfernt; bie SRormal* ober et»a«

SBeitßdgtigen »erben noch weiter jurücfbleiben rnüßen, um ben

Sertifaltiß im Spiegel 3 in richtiger Seigtoeite cor ßtdg ju haben
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unb fchatf ju fe^en — oietteicht 21 c“
;

ba8 Simbu«*©ilb im

(Spiegel liegt fdjeinbar um bie Sänge ber ©ehflraljlen I unb II,

b. i. etwa 17,8
cm

- hinter (Spiegel 3; bemnacfj 17,8+21 ober runb

39 cm
- oom Singe entfernt. 35a bec 8imbu84RabiuS = 2,5

cm
-, ber

2 5 x n
einzelne ©rab alfo ==> — - = wenig über 0,4

ram
- breit ifl, fo

erfd^eint ber einzelne ©rab bem ©eobachter unter einem ©ehwintel

Oon nur 3,5 Minuten.

©nblid) ifl geltenb ju machen, baß ©uffolen»3nflrumente, in

freier $anb gehalten, nur bei felfr glücllich oeranlagten Kqnflitutionen

unb fe^r ©eübten ftchere« SIblefen geflatten; bie meijten £jänbe

finb nicht fefl genug. ,

®« ifl nun aflerbing« ein Statin beigegeben; baffelbe befiehl

aber nur au« einem glatten ©tod mit eifernem ©chulfe, ohne

ffnebel ober Slnfäfce jum Sintreten, ber fid; bemnach nur bei

günfiigem ©oben fo fefl einfletfen lägt, baß er unter bem ©emidjt

be« Snflrument« nicht fcljroantt. Sluf ba« obere @nbe biefeS ©tab*

©tatioS foü ein ßroquirbuch (fJeicpenbloclS) gefdjraubt werben,

beffen 3)ecfel aber nur ein bünne« Jpoljplättchen ifl, ba« fich am
erflen Sonnentage !rumm jieht unb lein ftchere« luflager für ba«

3nflrument bietet.

35iefe SuSjlellungen erfcheinen nebenfächlich unb mürben fich

leicht befeitigen laffen.

®a« ©igenartige ber £jorisontalwinfel*ÜJiejfung be« .gjeifftgfehen

©roquir* 3njlrumentf«: baß ba« Sluge burch lein enge« Dlular,

fonbern in beliebiger, feiner Snbioi&ualität jupaffenber ©ntfernung

burch ben 5cm ' breiten unb 2
cm

- hohen Nahmen A B im ©piegcl 3

einen großen £heil be« Simbu«^ffreife« unb barüber — im Spiegel»

hilbe be8 ©piegel 2 — ba« Sortetrain bis jum §orijontc in

einer SluSbehnung oon runb 10° überfieht, alfo ein ©injelobjelt

im Sorterrain leicht auffinbet unb in bie Sifirebene bringt —
trfchien un8 theoretifch unb auch nach Keinen praltifchen Stoben

oom gimmer unb ©atlon au8 al« eine fehr empfehlenswert!)*

©igenfchaft. SJir Wollen nicht oerfchmeigen, baß in biefer ©e»

iiehung ba8 eine ber un« eorliegenbcn ©utachten ju entgegen*

gefegter Meinung gelangt ifl. @8 heißt bafelbft: „35er Sortheil

be« Ij.fdjen 3nflrument3 jeigt ftd) befonber« in ber größeren

©<hneüigleit ber ^»orijontalwinlel-ÜHeffung. ©eim Siflren ifl aber
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als birelter Siacßtheit ^eroorju^ebcn, baß c« für b a8 Auge
weit anftrengenber ifl, mit bcm £.fd)en 3nftrument gu arbeiten,

roie mit irgenb einem anbern Diopter* ober f5ernrohr*3nftrument,

ba ein fefter Dfularpunft fe^lt, boS Auge alfo groifcßen ben

nieten fdjarfen, ocrtifaten Sinien bie richtige ©teile fuchen muß.

Diefern 9?ad)t^eile roäre burd) Anbringung einer in bet ©ertifal*

ebene nerfteßbaren Dfutarröhre an ber Ofularfeite be« Snftrument«

leitet abjubelfen."

Da« groeite ©utacßten anerfennt „ben ©ortbeil, bie Diopter*

©inricbtung mit ihren unoernmbtidjen SJlängeln entbehren gu

tonnen," betont ober bie gorberung, „baß bie Stellung ber ein*

gelnen Db c<f{ be« 3nftrumcnt« gu einanber mit größter mathe*

niatifd)er ©enauigfeit beftimmt fein muß, unb baß bie geringfte

Abroeiebung bebeutenbe ÜJieffungSfebler nach fid} gtehen muß. Da«
3nftrument ift mithin, roenn auch nöttig torreft au« ber £anb be«

©iechanifu« hc««Tgegangen, außerorbenttich terle&bar, ohne baß

bie Storreftur non jebem Offtgier h«beijuführen märe."

@« mirb fobann nachgeroiefen (roie fdjon oben angeführt), baß

ba« geprüfte ©pemptar fid) nicht gang torreft gegeigt höbe. Die

SDieinung be« ©egutachtenben über ba« $.fd)e ©roquir*3nftrument

als $»origontatroinfeI*fD?effer roib bapin refumirt, baß ba« $.fehe

3nfirument „ata eine tompligirtere Sieprobultion ber ©atent*©uffote

erfbheint, melche mit ben ÜRfingeln be« ©uffolen.Snjtrumenta bie*

jenigen be« ©piegel*3nftrument« nereinigt, ohne baburd) leifiung«*

fähiger gu roerben." Daß Ijietbei ein SJtangel ber fonft gebrauch*

liehen ©piegelroinfel*9)?cffer: Die fchmierige Auffaffung eine«

Derrainpunfte« im ©piegelbitbe — oermieben fei, mirb anertannt,

fdjließlitb aber hoch für Sroquir*3tt>ecte bet „einfachen potent*

©uffote" ber ©orgug nor bcm fompligiiteren $.fd)en SDieehaniemuS

guerfannt.

Da« $eifftgfcbe ßroquir * Onftrument giebt fidh auch als

Diftangmeffer. ©in fotcher ift c« nur infofern, at« e« ein

^origontatroinfel-ÜJieffer ift: Siachbem nom ©tanborte ber entfernte

©unft, beffen Abftanb ermittelt roerben fotf, annifirt unb ba« be*

treffenbe Agimutl) abgelefcn ift, macht ber ©eobaebter eine Siecht«*

ober 8int«roenbung, bie er gu einer genau rechtroinftigen ba*

burch regulirt, baß er ein um 90° größere« ober Heinere« Agi*

muth, at« er oorbin abgetefen haHf
* gunt ©infpielen bringt.
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Spiegel 2 unb 3 zeigen ipnt bann, reelle fRicptung im £errain

bieftm regten SBinfel entfpriept. 6t mäplt fiep ein Objeft in

biefer Stiftung (ober rietet einen ©e^ilfen ein), fepreitet eine

Saft« non 50 ober 100, 200, 300 ©d^ritt ab unb mißt oon bem

neuen fünfte au« ben SBafiSroinfel. Die bem Snflrument bei*

gegebene ®ebrauep3anmcifung enthält für bie angeführten oier

3)afi8längen bie entfpreepenben Dijianjen für bie grabmeife fieigenben

SBinfelmertpe ztoifdjen 45° unb 84 refp. 82°. — Diefe Diflanjmeß*

SRetpobe ifi befanntlicp webet neu noep bequem; aud) bei bem ob*

toaltenben ©enauigfeit« * ÜRaß ber SBinlelmejfung niept fonberlicp

guoerläffig.

Dafl 3nflrument Witt aud) ^öhen bejtimmen fönnen. Sitter»

bing« — Wenn e« ein Diflangmeffer unb ein Sertilal*

roinlel*2Reffer ifi, fo liefert e« aud) ba« iüiaterial ju ber 93e«

ftimmung be8 höpenunterfepieb« jroiftben einem fünfte im Serrain

nnb bem äuge befl Slufnepmer«, ba Unterer belanntlid) gleiep ber

Diflanj (horijontalabfianb) mal STangente be8 höpenminfel« iß.

SKinbefien« müßten aber bem Onflrumente bie Dangenttn ber

SBinfel oon 1 bi8 50° beigegeben fein.

liebet bie 3ut>erläfftgteit unb ©equemticpleit ber Diflanjmeffung

paben mir un§ eben auSgefproepen
; bezüglich ber SSertifalminfel*

SReffung führen wir bie betreffenben Stetten ber meprermäpnten

gutachtlichen Seriepte an: „6« laßt fiep burd) ba« Heine Diopter'
1

(eine 16 cm - lange, 4mm - weite SRöpre) „nur wenig fepnett unb

genau fowie nur nad) feparf marfirlen unb pett beleuchteten Ob*

jetten oiflren." 3m jweiten SBericpt peißt e«: „Da« jnffruntent

gefiattet eine Slblefung auf ©rabe nur mit fepr wenig ©enauig*

feit, funltionirt niept gut unb läßt burep ba« fleine Diopter nur

©egenjlänbe beutlicp erfennen, bie fiep burep fiarle ©eleucptung ober

Dunfelpeit martiren."

SRaep ber bem ^eiffigfepen Snftrumente beigegebenen ©ebrauep«*

anweifung will baffelbe auep bienen „gum 3eicpntn ber Scpicpten*

linien;“ nad) ber oon unS im öanb 86 S. 234 mitgetpeilten

^Begutachtung eignet e8 ftp oorjüglip „jur Sluffinbung unb Dar*

fiettung ber 3fopppfen."

Diefe Oualification — bie SBejtimmnng oon horizontalen
gu oermitteln — märe infofern eine felbfioerfiänblicpe Jtonfequenj

feiner ©eeignetpeit gut höpenbejtimmung, alä man ja befanntlicp
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Bielfad) in einem genügenb bid)t cotirten Ißlan burd) grapbifcbe

Snterpolation runbjabüge ßroift^encottn nnb burd) SJerbinbung

ber gteicbjabligen (Koten bie $orijontalen (©d)id)tlinirn, SfobbPfen)

befiimmt.

©o iji e« aber erfubtlid) nid)t gemeint, benn bie ®ebraudj8*

anmeifung fagt mortlid):

„Um gleich ^od) liegenbe fünfte ju beftimmcn unb auf biefe

SBeife teilet Schichtenlinien (i^ormlinien) jei^nen ju lönnen, tfl

am ©piegel 3 bie Cinic df eingerifct, burd) welche biefe ‘iJunlte

auf bem Serrain marlirt werben. Um mehrere 9Jeit>en gleich hoch

liegenber ißunlte ju beftimmen, ijl ber Spiegel 2 nur ju oer»

breben.

"

Sie in biefer Onftruction angeführte Sinie d f liegt ber

Zeichnung nad) im oberen Drittel beb Spiegel 3 querüber, alfo

redjtwinflig ju bem mebrermäbnten für ba3 Slnoifiren majjgebenben

SSertifatrijj. Söetläufxg bemetft bot ber ©piegel 3 in bem ^ier

porliegenben 3nfirumenten=6jremplare nic^t einen berartigen Ouer*

riß, fonbern beren jwei, fo baß ber ©piegel in brei §origontal»

ftreifen geteilt ift.

Sringen wir ba3 3njtrument in bie ©ebraud)8fieflung (wie

in ber obigen fd)ematifd)en Sarfteflung) unb jmar unter ben benf»

bar günjligften Sebingungen, b. b- auf f efte borijontale Unter»

läge, fo wirb — wenn ber 2Jfed)anifu« feine ©djulbigleit getban

bot — ber Querriß (bei unferem ©jemptar bie b eiben Ouerriffe)

im ©piegel 3 ^orijontal fteben, unb wenn mir nun bem

©piegtl 2 eine paffenbe ©tellung geben, fo werben wir ein 33ilb

ber tfanbfdjaft oor unS erblicfen, burd) welches ein horizontaler

©trieb läuft. ©d)neibet beifpielsweife biefer ©trieb an ber linfen

®ren$e be8 @efid)tSfelbe8 einen 2Beg am SBergabbange, am guße

eine# SBcgmeiferS unb an ber rechten @renje be8 ®eficbt#felbe8

einen ©traud) — liegen nun biefe fünfte gletd) b oc§? 3“, in

zwei fjallen.

(Sinmal bann, Wenn bie oon ben anöifirten ißunlten in ben

©piegel 2 fatlenben ©ebfiraljlen (in unferer gigur bureb VI re»

präfentirt) in einer £ orijontalebene liegen, unb jweitenä:

wenn bie fraglichen beiben fünfte oom ©tanborte gleich weit

entfernt finb.

Sic erfte ©oentualität ift non ber ©tellung be8 9luge8 unb

ber ©piegel 2 unb 3 abhängig. @8 giebt unjäblige (Kombinationen,

Digilized by Google



435

bie einfad)fle mare: „2)aS Sluge im 9?i»eau be« OuerriffeS unb

(Spiegel 2 unb 3 unter ftd) parallel." SIber irgenb eine ber Som.
binationen, bie ^orijontatitat bc8 ©ebflrahlS VI jur §olge haben

mürben, ^erbeijufü^rert, gemährt baS 3nflrument nicht ben

entfernteren Slnhait. ©djon bie Unfijrirt^eit unb Unfiyirbarfeit

beS 3lugenpunftes fonftatirt bie abfolute Unmöglidjfeit, bie burcb

ben (SinfaUpunft D im ©piegel 2 gelegte £orijontalebene ftt^er git

(teilen.

. Ob bie beiben Dom Ouerriffe beS (Spiegel 3 (ben mir ge=

fäOigermeife für horizontal gelten laffen— ohne e« fontroliren ju

fönnen) gefdjnittenen Ißunfte int £anbfd)aft«bilbe g l ei cf) meit

entfernt finb, fann man ja prüfen, inbem man beibe (Sittfentungen

mißt. Sie »erben ftd) begreiflidjermeife in ber übermiegenben

5D?ehrjabl ber gälle ungleich meit entfernt geigen, bie bezüglichen

Operationen alfo oergeblid) gemefen fein, ©o lange herum ju

probiren, bis jmei gleich meit entfernte Ißunfte im Oucrriß gefun*

ben ftnb, mirb mohl fein SRefognoSjirenber fnh 3eit gönnen motlen

unb bürfen!

2Benn alle fonfiigen Dualitäten, bie baä 3>nftrument für fid>

in Slnfprud) nimmt, nämlich, baß e« (xd) eigne: jum Orientiren

tm SEerrain (23eftimmen beS nxagnetifdjen HJieribianS), jum

SKeffen, alfo auch Slbfieden oon ^orijontalroinfeln, jum

SBeftimmen non SBöfdjungen unb §öl)en, zum Oiftanzm effen

— prinzipiell bemfelben zugeftanben merben fönnen (mobei freilich

baljingeftellt bleiben muß, »eiche« üttaß oon 3ut>erläfjxgfeit ein mit

biefem §ülf8mittel ^ergeffellteS SroquiS befi^en mirb), fo muß bie

gleichfalls beanfprud)te Oualification „zum 3«ich n tu ber ©chid)ten =

linien" prinzipiell geleugnet merben.

2$on ben beiben uttS »orliegenben ©utadjten fdjlicßt baS eine:

„ . . . baß baS £jeiffigfd)e Sroquir»3nflrument, auf ber SSafiS

einer theoretifeh nur anzuerfennenben Sonfiruction beruhenb, für

ben praftifdjen ©ebrauch — meil zu fomplizirt unb zu menig fo*

libe — meber als Unioerfal=3nftrument noch überhaupt zu ein*

Zeinen üluSfüljrungen mit größerem Sortheile mie anbere bcfannte

33uf[olen*3nftrumente fleh empfiehlt. 3utmerl)in fann es, ba ein*

mal in bie Seftanbe aufgenommen — zur tljoretifeben Erörterung

im Unterricht in „jEfjrorie beS SlufnehmenS" mit 33ortheil oermenbet

merben."
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Stu$ btm anberen ©utadjten jitiren wir nod) bie Semerfung:

„SDaö Snflrument fonnlt bei ber Aufnahme nur fc^r nebenfächlich

jjur 35erroenbung Jommen, ba bie ^ier ju forbernbe ©enauigteit

nicht im ffintfernteßen garantirt wirb."

Um ber auch non un§ jugejianbenen „SSafiö einer theoretifd}

nur anjuerJennenten CEonftruction" willen möchten wir bem flnnreid}

fombinirten Slpparate bie @fi(iengberet^tigung nicht abfpredjen.

SBieBei^t gelingt e8 ben Patentinhabern, 9J?obificationen au§ju*

benlen, bie benfelben praltifd) brauchbarer unb junerläfftger machen.

r. n.

c -'.V
*







XXIV.

Die Stoferreiljctt als iltajjßati ber &refffäljhjkeU ber

Jclbtjefdjüke-

$ i 1 1 j u 1 X a f 1 1 .

Ô
5n bem neueftcn SBerfe, baß mir bcr oerbienfiouflen gebet-

be8 SJiajorS SEBiQe oerbanfen „lieber bie ©eroaffnung ber gelb*

Artillerie tc. ©erlin, ©erlag oon 21. ©atb 1880" ifl auf <B. 100

bei ©elegenljeit beS ©ergleid)8 ber Irefffä^igfeit ber ©efcbüfce

.folgenber ©aß auSgefprodjen:

„955eber bie abfolute nodj bie relatioe SCreff fä^igfeit

(©röfje ber Streuungen refp. be8 betriebenen 9?aunu8) fönnen

einzeln für bie non einem ©efdjtits ju ermartenben mirllid)en

Sreffergebniffe als maßgebenb angefefjen merben; bielmebr mirb

man bafür einen ben tljatfäcblicben ©crbältnijfen entfprcdjenbett

ÜJtafjfiab nur in angemeffener Kombination jener beiben

©igenfebaften 3
U finben oermögen, gür biefe Kombination

büvfte ber SRame „totale STrcfffä^igfeit" (T) als eine

paffenbe unb finngemäße ©ejeiebnung erfdjeinen."

„(Sie finbet ihren AuSbrud in bem Unterfdjieb jmifdjen

ber Sänge bc8 betriebenen Raumes (B) für ein 3<^ t>on ge=

gebener $öbe unb bcr für 50% Treffer erforberiie^en 3**1*

länge (Z50"'«).

T = B — Z
Sliit bem im erjlen Abfafc auSgefproebenen ©ebanlen flnb mir

natürlich burcbauS einoerflanben. @8 erleibet gar leinen 3®e'f e^
baß bie Strefffäbigleit eines ©efe^üfteS meber oon ber IRegel»

mäßigfeit noeb üon ber ©eftalt ber glugbaljtt allein abbängt,

baß oietmebr beibe gemeinfam bie SeifiungSfäbigteit beS ©efcbüfccS

SittuiiK'ierjijjflet 3a$r,jang. LXXXVII. SBanb. 29
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in einem fonfreten gaüe bcßimmen. 3e größer bie Regelmäßig'

feit ber glugbabn ober mit onberen ©orten, je Heiner bie Streuungen,

um fo größer bie Dreffergebniffe, wenn ber mittlere Ir eff»

punft mit bem Riittelpunft be« 3iOe8 jufammenfällt.

©obalb ober biefe 3?ebingung nid^t »oflfommen erfüllt wirb —

,

unb bo8 wirb in ber fßrajie, fetbß wenn man ftd) nad) ben @d)ieß*

regeln at8 eingefeboffen betrauten barf, nid)t immer ber t$aü fein —
fo oerminbern ftc^ bie Drefferprojente unb jmar um fo mehr, je

Heiner bie ©treuungen finb unb je gefrümmter bie 3?abn iß.

Die oben mitgetbtilte formet T = B — Z50"^ bot auf ben

erßen 23lid etwa« febt 33cßed)enbe8; benn je größer ber beßridjene

Raum unb je Heiner bie ?ängenßreuungen, unt fo größer roirb

eaeteris paribua bie Dreßfapigfeit.

„SQBirb ber ©ertb oon T pofitiD" — fo beißt e$ weiter an ber

angegogenen ©teile — „fo giebt er ba8 ÜJiaß an, um meld)e8

bie ©ntfernung be8 3Ulc8 falfd) gefd)äbt ober ermittelt fein

ober ba« 3*^ feinen Drt in ber ©ibußebene peränbert haben

fann, ohne baß bei unneranberter' Richtung be8 ©efcbüfceS bie

Ireßergabl unter 50% ber ©(büße ßnft".

„Snbererfeitö erhält man au8 ben negatioen ©ertben oon

T bie liefe, welche ba« 3* el bQben muß, um bei richtig er»

mitteiter (Entfernung noch 50 % Dreffer gu ergeben."

Um baS ©efagte burd) SBeifpiele gu illußriren, ßnb in nach»

ßebenber labetle einige Angaben über bie abfolute, relatioe unb

totale Dreßfäbigleit (nach obiger Definition), fomic auch bie

mittleren (50 projentigen) $öbenßreuungen für unfere gelbgefdjüge

unb bie au8 ber gelfcartiflerie auSgtfdjiebcnen 9 cm *©tal)lfanonen

C/61 gufammengeßetlt.

SBefftrtc^enev

fHaum
Sieüänae

für 50% Ireffet

iotale

iteffiabiafeit

3tcll)ötie

Tür bO% Ireffcr

500 1000

m m
2000

in

3000

m gj| nB 500

m
1000 2000

m
|

in

3000

in

Tcutiditv' fdiwcred Selb.
I

I

{jefd)ii5 C/78 .... 161 55 17 9 16 18 23 29 145 37 —6 —20 0.3 0,7
j

2,0 6,1

£eutfd)t$ leiste* »ydb* 1

j

1

fleiiijüo C/73 .... 172: 61 18 9 16 19 25 34 156 42 0,3 0,7 i 2,8 6,9

9cm.£t<iI)l»«mioiic C/61 . 101 34 14 7 14 16 20 29 87 18 -6-22
1

0,4 0,9 3 rg

Rad) tiefer Dabeüe mürben bie neuen gelbgefcbüfce ber altern

9 cm »Äanone in 33ejug auf bie „totale Drefffäbigfcit" auf ben
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Heineren (Entfernungen great unbebingt überlegen fein; bagegen

roütbcn auf ca. 2000 m ' alle ©efcbüfce ftcb jicntlid) gteid^ flehen,

auf ben gang großen Entfernungen bagegen bie 9 cm .Ranone baS

leichte Selbgefdjüf} C/73 fogar übertreffen. Unb boeb tag bei Ein=

fübrmig biefer ©efcbü&e gerabe bie Slbftdjt oor, auf großen Ent«

ftrnungcn eine größere ?eifiung8fäbigfeit gu erreichen. SlnbererfeitS

ifi unbefireitbar, baß bie neuen ©efcbüfce ba8 alte ebenforoobl an

Siafang rote an Ißragifton — wenn man nämlid) bie §öbcnfireuungen

tn8 Suge faßt — auf alten Entfernungen übertreffen, hiernach

ift gang !lar, baß bie fo befinirte „totale Drefffäbigfeit" burcßauS

fein paffenber SDiaßfiab für bie Seurtbeilung ber Drefffäbigfeit

eine« ©efc^üged fein tann.

®8 läßt ftcb leid)t natbroeifen, roorin baS begrünbet ift. S3e»

geid)net man ben Satlroinlet mit e, fo ifi bet betriebene 9iaum

für ein 3'e l *>on berfpöbe h:B = -r—
;

ebenfo ifi bie 3* e^5nge

für 50% Treffer — wenn Z'50"/» bie 3ielb°l> c fö* 50% jCreffer—
Z'50%

ZW»

%

=
tge

35a bie totale Drefffäbigfeit nach ber Definition

T = B — Z50% ifi, fo folgt unmittelbar

T _ b— Z'ä°°/o

igT*

Diefer 9luSbrucf fann groß roerben, einmal wenn Z,50% febr

flein ifi, bann aber aud) baburdj, baß e groß reirb. ?efctere8 ift

aber teine§roeg8 günjiig für bie Drefffäbigfeit, unb fann baljer

öiefe gormel für T niebt als „eine angemeffene Rombination

ber abfoluten unb relatioen Drefffäbigfeit angefeben werben. Die

9 cm'«Ranone C/Gl ifi ein ©efebüfc ooit oerl)ältnißmäßig großer

Ißrägifton, fiebt aber boeb, wie ftcb au§ ben Angaben über bie

$öbenfireuungtn ergiebt, ben neuen gelbgefcbütjen naeb; ihre r$lug»

babn ift aber ftarf gefrümtnt, unb gerabe biefer für bie Drefffäbig»

feit entfebieben ungünftige llmfianb ifi bie Urfacbe ber großen

ÜBertbe oon T bei biefem ©efdjüfc.

©o lange T pofitio i)i, bat bie gönnet reobl noch einen

gewiffen SBertb; fie reirb aber gang unbrauebbar, fobalb fte negative

tJiefultate ergiebt.

ES entfiebt bie grage, ob e§ benn überhaupt einen braud)«

29*
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baren AuSbruct für bie totale Drefffäljigleit gicbt. SBorauf eB

anfommt, ift gu miffen, »ie gehalten ftd) bie Dreffergebniffe, menn

ber mittlere Jreffpuntt meßr ober minber abroeidjt oon bem ÜKitteU

punft beb gielS, ober — mit anbern SBorten — menn man nid)t

genau eingefroren ift.

3m Allgemeinen — ba§ fdiicfe id) hier gieret) ooraub — giebt

bie gielljöhe für 50% Streffer ein jiemlict) ricfjtigcS Silb nief)t nur

Don ber abfoluten, fonbein aud) con ber totalen ütreffföfyigleit,

benn Heine $öf)enfireuungen hoben geflrecfte Flugbahnen gur Sor*

aubfetjung. Snbeffen ift cS aüerbingS benlbar — unb bab gilt

namentlich bann, menn man ©efdjüge Derfd)iebener ©pfteme ober

fehr Derfdjiebener Kaliber gu Dergleichen hot —, baß bei bem einen

©ef<f)üt> tro^ flärferer Krümmung ber Saßn bie £öhenflreuuugen

geringer ftnb alb bei einem anbern — namentlich leichteren HaliberS—
mit gefirecfter Sahn, weil bei biefem bie Gcinflüffe beb Suftroioer*

flanbeb ftcf) mehr gcltenb machen. ©o tjat
i

bab beutfche

fchmere Selbgefchüh auf (Sntfernungen über 1100 m
' gmar Heinere

^öhenftreuungen, aber aud) eine gefrümmtere Sahn, alb bab leichte.

Deshalb fann bab leichte ©efchüb and) eine größere „totale

Urefffähigfeit" haben, »eil geringe Abtreibungen beb mittleren

Dreffpunlteb Don bem beabfichtigten bei bem genauer fbießcnben

@efd)üh bte Dreffrefultate in größerem fDiajje berriugern.

©o liefert g. S. bab fchmere ^elbgefdjüg auf 2000“' gegen

1,8“' h®he 3iele 36, bab leichte nur 34% Treffer, menn ber

mittlere Dreffpunft genau in bie SKitte beb 3ieleS fällt. Seträgt

bie Abmeichung beb erfteren Dom Unteren aber nur 10“', fo finft

bie Dreffergaljl bei erflerent auf 31,5, bie beb Icßteren auf 30;

menn bagegeu bie Differcng 20” beträgt — maä adetbingS bor=

aubfe&t, baß man nicht Dodtommen eingefrf)off cn ift — , fo erreicht

man mit bem ferneren nur noch 20, mit bem leichten gelbgcfchüg

bagegen noch 21,5% Dteffer. 3e größer bie Schier rocrben, um
fo mehr geigt fid) bab leichte bem ferneren ©efdjüh überlegen.

§ieraub bürfen mir mohl ben ©djluß gieljen, baß in Segug auf

bie „totale Drcfffähigfeit" bab leichte ©efehüh bem fchmeren gleich»

fleht, »ährenb nach ber oben gegebenen 'Definition — tergl. bie

gufammengeflellte Dabede — baS fchmere Felbgefchiih bem leichten

ooranfleht. Die SBerthe maren für bab fchmere ®efd;üfe — 6, für

baS leichte — 7.
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SEBitI man einen burd)auS ein»anbfreien ÜRaßflab für toie

Strefffähiglcit unter 33erütffid)tigung beS (SinfluffeS einer falfd) er*

mittelten (Entfernung fjabcn, fo bleibt nichts übrig, als nadj Sltia*

togie ber für unfer 3nfanteiicgeroel)r empirifd) ermittelten „jreffer-

reifen" foldje für baS ©efdjüg ju errechnen, »oju mir burd? unfere

Sdjußtafeln in ben Staub gefegt fmb.

SDenlt man fid) nämlich auf ber horizontalen Srefjfläcfje unb

entfpred)enb »eit baoor fo Diele breite Scheiben non 3' e^öbe

(1,8
1,1

) in Slbftänben oon je 10 m in ber Sdjufjridjtung hinter

cinanber aufgefteflt, fo baß alle Sdjüffe Don biefen Scheiben auf»

gefangen »cvDen, fo müffen bie lederen je nach ihr« Stellung

oerfrfjieben große Ereffrefultate aufroeifen. 35iefe Ireffrefultate,

georbnet nach ihrer natürlichen ^Reihenfolge, nennt man eine

„Srefferreihe".

3>ie (Errechnung ber Jreffrefultate in ben Derfchiebenen Scheiben

gefchicht nach ber in Slbtheilung X. S. 26 beS Jpanbbud)« für

SlrtiOerie * SDffi jiere gegebenen Einleitung; nur »irb baS $»1 nicht

als ein DertifaleS, fonbern als ein horizontales aufgefaßt. Seine

Sänge entfpricht ber @röße beS befhichenen fRaumeS. So erhält

man j. 33. auf 2000 ”• an Treffern mit bem

bei Sage beS mittleren £reffpunlteS

in ber ÜRitte beS 3> et8 ....
bei Sage beS mittleren ÜEreffpunlteS

10 m ' Dor ober hinter ber ÜRitte .

bei Sage beS mittleren StreffpunfteS

20“' nor ober hinter ber ÜRitte .

bei Sage beS mittleren IreffpnnfteS

30 ra
' oor ober hinter ber ÜRitte .

bei Sage beS mittleren SreffpunfteS

40 m ' oor ober hinter ber ÜRitte .

bei Sage beS mittleren SreffpunlteS

50”' Dor ober hinter ber ÜRitte .

ferneren
|

leichten 9 cm -

gelbgefchüg C/73 C/61

% °/o °/o

36 34 36

31,5 30 30

20 21,5 15

9 12 5

3 5 1

— 2 —
33ejeichnet man nach Sinologie bet Schieß=3nflruction für bie

Infanterie bie Treffer in ber ber <Srhi>h ltn9 9enau enlfprecijenben

Scheibe als „Ürefferlern", fo »ürben bie Ürefferreihen bie

folgenben fein:
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Sejeichnung

be«

©efehüfceg

Scheiben bor bem fiern.

Entfernung berfelben in m.
»= 5 Scheiben hinter bem Item.

Entfernung berfelben in tu.

50
i

40
|
30

|

20
|

10 10
|
20

|
30

|
40

|
50

3abl bet Streifet unter 100 <äcf)u!i in oben bejeidjncten Scheiben

Sch», gelb*

gefchitf} C/73 3 9 20 31 36 31 20 9 3

Seichte« gelb*

gefchüö C/73 2 5 12 21 30 34 30 21 12 5 2

9 cm <Stahlfa*

none C/61*)
i

1 5 15 30 36 30 15 5 1 —

ü)tit £ülfe »on quabratirtem Rapier iß man im ©tanbe, bie

STrefferrei^en mit leichter ÜJiflbe grapljifc^ bargußetlen, unb ßebt

bann fofort, baß eö bei ©eurtbeilung bcr STrefffäljtgfcit eine« gelb*

gefdjü^eö nid)t allein auf bie $öl)e be8 £refferfern$, fonbern ebenfo

»oI}l auf bie Sänge unb $öi)e ber gangen SErefferreibe anfommt,

baß baö befle ©efd)ü& im allgemeinen baäjenige ftin wirb, beffen

Diagramm ben größten glädjeninbatt — mit anbern ©orten bie

größte ©umme ber SErefferreibe — bat. ®iefe ©umme beträgt

auf 2000 m - für baö fernere gelbgefebüfc 164, für bas leichte 174

unb für bie 9 “»©tabUanone C/61 138.

©obalb man aber mehrere foldjer SErefferreiben erredjnet bat»

wirb man finben, baß bie ©umme berfelben proportional ber

©röße beö beßridjenen SRanmcS ifl, unb jffiar iß fic etwa jebn*

mal fo groß al8 ber beftrichene 9laum auSgebrüdt in
m

(oergl.

Anlage A.). ffiinen matbematifcben 9?eroei8 hierfür ju führen, fe^e

i<b mitb leiber außer ©tanbe; aber febr leitet erllärlitb iß biefe

Jbatfadje. ©ci Keiner ftöbenßreuung erbalten mir einen boben

SErefferlern, ber SErefferberg (ftebc Slnlage B.) fällt aber {teil ab;

bei größeren £öbenßteuungen unb bemfelben beßridjenen ßiaum

iß bie ^öbe geringer, aber ber Slbfaü auch meniger ßeil. £)er

Slätbeninbalt be« ißroßlS ober bie ©umme ber ÜErefferreibe bleibt

immer biefelbe. SDiefc Irefferreiben ßnb baber nid)t recht brauch-

*) ®iefe Sreßerreibe iß wie bie in Stntage A. nach ber allgemeinen

Schufjtafel errechnet, beren Angaben günftiger al« bie ber gelbfdjußtafel

»on 1872 ßnb.
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bar für bett oorliegenben 3we^> ihn£n b'e ©rajifton beS

©efchütjeS nicht rec^t jum HuSbrucf lommt.

E§ bleibt baher nur übrig, bie Jrefferreihen gegen ein 3* £l

nun beftimmter $öl)e unb ©reite ju errechnen unb beren Summe
gu 3iet)en.

Slrn geeigneten baju erf djeint bie ©röße eines ab»

geproßten ©efdjüheS — 1,8
m

- f)od>, 2
m

- breit. 3n biefen 3a^en

fommen uttbeflreitbar bie ©rojifion roie bie sJlafonj —
3iegelmäßigfeit unb ©eftalt ber Flugbahn ju ihrem Dollen Siecht.

3n ber Einlage A. ftnb einige foldjcr Jrefferreihen für unfere

@efd)iltjc unb jroar foroohl für bie {ewigen, als für ben au§-

gefebiebenen 9
cm

- unb bie neuen frattjöfifchen gelbgefd)üt}e errechnet

unb beren ©umnten gezogen. ®ie eingeflammerten 3 Q^cn beziehen

fid) auf 3iele Don folcber ©reite, baß fein <Se^u§ feitroärtS Dor-

beigebt.

ÜRan erfennt hieraus, baß ba$ leichte Felbgefdjüh bem fchroeren

bis auf etwa 1500 m - überlegen ift, Don ba ab erlangt ba8 fchroere

baS Uebergeroicht; bie 9 cm--©tahlfanone fleht auf aßen Ent-

fernungen ben gelbgefdjüben C/73 nach, roährenb fie nach Söille

©. 101 non 2000 m - an jroifdjen ben beiben Kalibern C/73

fiebert mürbe.

3um ©djluß muß ich noch htröorl c^en/ ®ie ade Folgerungen

unb namentlich ©ergleiche, bie au8 ben in ben offiziellen ©d)uß-

tafeln, Reglements je. enthaltenen Slngaben über tRafanj unb ©rä-

gifioit fo lange ohne 2Berth bleiben, als man nicht roeiß, auf meld)e

SBeife bicfelben geroonnen ftnb. ®ie fleinften ©erfchiebenheiten

in ber ©iethobe ber fRedjitung unb noch mehr in ber SluSfüljtung

ber ©erfudje ntüffen ju ganz Derfdjiebenen fRcfultaten führen.

Ein ©eifpiel fiatt oieler mirb bieS erläutern. 9?ad) ben

SBide’fchen Eingaben haben bie öfterreiehifchen fchmeren ©efchüfce

bei einer um 4 m
- größeren SlnfangSgefchroinbigfeit jroar burchroeg

größere SlbgangS-, aber Heinere Einfadroinfel. Eh« foHte man

ba8 ©egentheil Dermuthen, benn unfere ©ranaten haben eine um
<a. 6% größere QuerfdjnittSbelafiung, roaS einen geringeren 8uft-

mibcrjtanb jur F°t8 £ hat- 2B<r finb baher ju ber Einnahme be-

rechtigt, baß bie Slbgangsroinfel toohl richtig finb — fie ftnb bireft

burd) ©erfuche ermittelt, meil ber praftifc^e 9lrtiOerijt baS größte

Sntereffe an ihrer 3UDerIäffigfcit hat —, baß bagegen bie Angaben

über bie Einfadroinfel einer Korreftur bebürfen. 35iefelbm ftnb

faft burchroeg errechnet, unb ba man bie {Rechnung auf Derfd)iebene

1
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SZBeifen augfüfjren fann unb roahrfdjeinlicb auSgefü^tt bat, fo iffe

man ju Berfdjiebenen fRefultaten gelangt. ©o lange ung batjer

nid)t befannt ift, rote bie ©infaUroinfel erredjnet roorben finb,

müffen roir befreiten, baß bie öfterrei<bifd)en ©efdjüge ben unfrigen

an fRafanj überlegen finb.

©etbfl in unfern ©cbußtafcln, bie mit ber größten ©orgfalt

aufgefteHt ftnb, taffen fl<b Berfdjiebene Unftimmigfeiten nadjtneifen.

©o barf man unbebingt behaupten, baß bei allen auf ©runb ber

©cfjußtafel angeftellten SBergteidjen ba8 leichte ©efebüg gegenüber

bem ferneren 3U günftig beurtbeilt roirb. ©eifpielSroeife beträgt

auf 3900 m ' bd beiben ©efdjügen ber jugebörige ©rböbunggtninfeb

1

1

3
/i o °, ber ©infadroinM bagegen beim fdjroeren gelbgefdjüg 18% 6°r

beim leisten nur 17 ls
/to°. 9fun i(t aber fein *>aß ber

Suftroiberftanb, ber non ben ©efdjofjen beg fdjroeren ©efdjügeS ju

überroinben ift, erbeblieb Heiner, alä bei benen beS leidjten ift,

benn bie Querfd)nitt8bela|lungen ftnb bei jenen günftiger unb über*

bieS bie ‘ülnfangbgefcbroinbigfeit um 21 m
- Heiner. @8 müffen

alfo entroeber bie Angaben über bie ©infaflroinfel für bag febroere

gelbgefdjüg ju bod), ober bie für ba8 (eichte ju uiebrig fein.

2ßir perfön(id) neigen gu ber legtern 2lnfid)t. — 2lei)nlid)e8 läßt

ftcb für ade Entfernungen Bon 1500 “• ab behaupten, benn burd)»

weg ift bie fDifferenj ätoifdjen ©infall» unb ©rböbunggroinfel größer

beim febroeren al8 beim leisten gelbgefdjüg. — SEBir rooOen mit

biefem SSeifpicl feinebroegg etrca ttnfere ©cbußtafeln bibfrebitiren,

fonbern nur geigen , mit roeldjer 33orfid)t alle begleichen 21ngaben

aufjunebmen finb, unb roelcben SSÖertf) eine auf ©runb berfelben

Borgenommene fRangirung ber ©efdjüge nach ihrer CeiftungSfättig*

feit b°t.

gür biejenigen meiner geehrten Sefer, bie fleh ber 2Mbe
untergeben, bie ßablen ber Sfrcfferreihen na<bjured)nen, noch bie

23etneifung, baß ich für bie 2lubführung ber fRedjnungen ju einer

Heinen Rorreftur unferer ©tbußtafelangaben gejroungen roar. 3n
biefen finbeu fid) nämlich bie mittleren Sängenftreuungen gleid) ben

•fjöbenftreuungen, binibirt bureb bie Tangente be8 ©infallroinfelg,

gefegt. ®ieg ift Bofltommen richtig auf große ©ntfernungen, roo

nur ein oerbältuißmäßig Heiner ®heit ber glugbabn in grage

fommt; auf bie Heinen ©ntfernungen ift e8 entftbieben falfd). 2(n

einem Söeifpiel läßt ftcb bieg am einfad)ften feigen, obrooht hier

ber gehler notb gar nicht fo feßr bebeutenb ift. iöeim leichten

Digitizec



445

gelbgefdjüh C/73 ifl bie mittlere $öhenftreuung auf 1600 m - =
1,8 bie mittlere Sängenftreuunq = 22 m

- angegeben; anberer*

feitS ift ber bcftridjene Siautn für ein 1,8
m

Ijoljeö 3^1 = 28 mv
roäljrenb ganj unzweifelhaft in bicfem gafle bie mittlere Gängen’

fireuung unb ber beftridjene fßaunt gleich fein müffen. SBollte

man ^icr nad) beit Angaben ber Sdjußtafel au§red)nen, roieoiel

^rojent STreffer man gegen ein 1,8
ra

' Ijoljeä 3’ e* erhielte, roentt

ber mittlere STreffpunft um 10 m - ju roeit ober gu Jurj läge, fo

milrbe man gu bem 'Jiefultat Jommen, baff man mefyt (52'/»%)
Jreffer erhielte, al§ roenn bie glugbatjn bie abfolut bcfte Sage hätte

(nämlid) 50%), loa« ber gefunben Vernunft roibecfpridjt. Sßiel»

leicht länte matt aud) gu bem — natürlich aud) falfchcn — 9tefultat,

baß man gegen ba8 oertifale 3'U b°n 1/8
m

' 50% Treffer, gegen

ba« horizontale $iel non ber @röße be8 befiricbenen 9taumeß aber

61% Treffer erhielte. — 2tuf bcn deinem Sntfcrnungcn treten

bicfe 2Bibcrfprüd)e natürlid) noch mehr Ijeröor. — Um biefen gehler

ttad) 3Köglid)feit gu rebujiren, hebe ich bie mittlere Sängenflrcuung

burd) bie einfache 'Proportion Sängenftrcuung : ®eftrid)encn 9iaum =
Jpö^cnftreuung : 1,8 obmohl ich mir bewußt bin, aud) hierbei

necf) einen ficineu gehler ju machen. ®enau ließe fld) bie mittlere

Sängenflrcuung nur aus einer grophifdjen 2>arfieQung ber §lug*

bahn entnehmen. SBei ben frangöfifctjen ®efd)ütjen ftnb bie 9ln»

gaben ber im Reglement sur le Service des bouches a feu

(ÜJ?ai 1879) enthaltenen ©cbußtafeln ohne weitere« benu(}t. £>ier

ftnb bie bejlridjenen tRäume fowohl at« bie mittleren Sängen»

abmeidjungen mit $ülfe ber Üangentc ber SinfaQwinfel unter ber

Annahme einer gerablinigen glugbahn errechnet. 3>aburd) ftnb bie

Jrefferreihen — namentlich auf ben Heineren gntfernungen —
fürjer, alö fie in 2Bal)rl)eit fein müßten, wa« bei einem SBergleid)

gu berüdftdjtigen wäre.

R.
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Sreffcrreüjen ber beutfdjcn 2rdbgefcf)ötec C/73 unb ber breu^if^en 9 cm
*

Sejeidiuung
ÜDiittlere ©djciben Dor bem Sern. Sntfernung berfelben in m.

»•

JLe

@nt=

fernung

m.

20 10
beb 130 120110100 90 80 70

i i 1 1 1

60 50 40 30 W
0c(d)iiye« 3ai)l ber Treffer Don 100 ©(ßuß

500 3 9 15 bo 5, 71 86 95 98 100 100 100 100

1000
(2) (7) (20) (42) (68) (86- (92)

2 7 20 40 65 82 87

<3d)n>ereb
1500

(1)

1

(5)

4
(16)

12
(33)

26
(52)

41
(61)

47
geibgef^üß

C/73
2000

(1) (3)

2
(9)

5
(20)

11

(31)

18
(36)

20

2500
(1) (3)

o
(7)

3
(13)

6
(20)

9
(23)

10

3000
(1) (3)

1

(6)

2
(10)

4
(15)

5
(17)

6

500 1 4 11 24 >42 61 79 90 96 99 100 ioo ! ioo 100

1000
(1) (4) (12) (29) (51) (73) (87) (92)

1 4 11 2« 46 66 79 83

i'eicfjtcS 1500 _ (3)
o

(7)

5
(15)

10
(23)
16

(38)

27
(51)

36
(55)

38
gelbgefdiüfe

C/73
2000

(2)

1

(5)

3
(12)

6
(21)
10

(30)

15
(34)

17

2500
(2)

1
(4)

2
(9)

3
(14)

5
(19)

7
,21,

3000
(i) (2)

1
<?

(7)

2
(10)

3
(13)
4

(14)
4

500 1 3 10 26 48 74 89 97 100 100

1000 — — — — — - — — — (3)

3
(69)

67
(82)
79

9t
'm »Sanonc

1500 — — — — — — — — (1)

1
(6) (19)

6 1«
(41)

33

C/61 2000 ( 1 ) (5) (15)

3 9
(30)
19

2500 <?
(5) (12)

2
1 5

(19) (24)
9 11

3000 — — — — —— “ — ( 1 ) (

8f 9 (11) (13)
3 4

sHnmertung. 1) $ie fett gebrudten 3iffem bejießen [i$ auf ein 3iet Don l,8 m $öl)t

$Bf)t unb foldjer ©reite, baß lein ©djuß feitwart« Dorbeigeljt.

2) äuf 500 m - ifl bie ©reitenflreuung fo gering, baß alle ©djUffe Don
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Sntage A.I.

StaJjlfanoncn C/61 gegen ©efd)ihjftf)eU>en »on l,8
m $öljc uni 2m -

©reite.

©Reiben Ijinter beui ßern. Entfernung berfelben in m. ©unttne Stöße beb

10
j

20 30 40 50 60 70
j

80 i 90 100 110 120430
ber

Treffer in

aüen

Scheiben

bejlridjenen

in oben bejeidjueten ©djeiben in in.

100
' 100 100 98 95 86 71 51 30 15 9 3 1616 161

(86) (68)
82 65

(42) (21)

40
j

20
(7)

7

(2)

2
— — — (544)

511
55

(52) (33)

41 26
(16) (5)

12
j

4
(1)

1
— — — _ — - (275)

215
28

(31) (20)
18 11

(9) (3)

5
1

2
(1) — — _ — — — — (161)

93
17

(20) (13)

9 6
(7) (3)

8
1

2
(1) — — — _ — (111)

50
11

(15) (10)

5 4
(6) (»)

2 1
1

(1) — — — — — — — (87)

30 9

100 100 100; 99 96 90 79 61 42 24 11 4 1 1714 171

(87) (73)

79
j

66
(51) (29)

46 26
(12)

11
(4)

4
(1)

1

— — — — (614)
534

61

(M) (38)

86 27
(23) (15)
16 10

(7)

5 9 — — — — — (329)

230
32

(30) (21)

15 10
(12) (5)

6 8
(2) — — — — — — — (174)

87
18

(19) (14)

7
1

5
(9) (4)

3 2
(2)

1

— — — — — (117)
44

12

(13) (10)

4 8
(7), (4)

2 1 1
(2)

1

(i) — — — — — (88)

26
9

100 97 89
j

74 48 26 10 3 1 — — — — 996 101

(69) (41)

67 39
(15) (3)

14 8
~ _ — — — — (338)

824 34

(41) (19)

33 16
(6) (1)

0 1

— — — — — — (186)
105

19

(30) (15)
19 9

(5), (1) — — — — — — — — — (138)
84

14

(19) (12)

9 5
(5), (2)

2| 1
— — — — — — — — — (100)

45
10

(U) (8)

3 2
(!->) (2)

2 1

(1) — — — — — — (67)

20
7

unb 2 m ©reite; bie eingeftammerten barüberftefjenben bagegen auf ein 3W bon 1,8 “•

einer ©treibe, bereu ©reite 2 beträgt, aufgefangen werben fönnen.
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(treffcmtljen ber franjößfcfjeu J^elbgefcftütje gegen

Sejeidjnung
Mittlere ©djeiben Bor bem Sern. (Sittfernung berfelben in n.

3iel“

(Snts

fernung

m.

110beb 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

@efct)ii(se8.
3of)l ter Sreffer in

500 (4 ) (13) (32)

31
(56) (79) (93) (98) (100) (100) 100 100

4 13 54 77 90 95 97 97 9< 97

1000 — — — (1)

1

(6)

5
(19)

16
(42)

34
68
56

86
70

Canon de 1500
(i)

1
(
5 )

3 'IS
1 (35)

21
(59)

35

95 m®.
2000 - (2)

1 9 (23)

11

(41)

19

2500 (2)

1

(6)
i>

16
6

28
10

3000 « <5. 12
3

19
5

500 1 7 26 58 85 97 100 100 100 100 100

1000 — — — — — — 2 14 40 72 92

1500
(3) (12) (36) (65)

Canon de 3 11 33 60

90 mm - 2000 (1) ? (23)

15
(45)

30

2500 (1) (5)

2
(16)

8
(32)
16

3000
(2) (5)

2
(13)

5
(22)

8

500 97id)t 511 errcdjnen, tocil bie ganäe ging*

1000 4 17 47 77 94

Canon de
1500 — — — — — — — V (39)

35
(69)

62

80 »“• 2000 (1)

1
<!>

(22)

15
(46)

" -?0

2500
(1) (4)

2
(15)

8
(*5>
18

3000
(4)

2
(25)
10

Tlnmcrfiutg. 1) Sic fett gebrueften Siffcrn bcjicbcn ftd) auf ein 3iel Bon l,8 ln
- £>'öf)e

£>öt)c unb iolctjcr SBreite, baß fein ©djnfj feitrparte Dorbeigcbt.

2) Sei ben Canons de 90 unb 80mm- ftnb auf 500 unb 1000m - bie Sveitcn»

gefangen roetben fönnen.
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Stitfage A. II.

Wcfrf)ii(ifrf)ci6cit Bott 1,8 £öljc uitö 2 Sörcitc.

i-u — ©djeiben 1) int er bem Sern. (Entfernung berfeiben in 111. Summe 33e«

W 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
ber

Treffer in

allen

flridjener

<Raum in1i bcjeidjneten ©djeil cn ©djeiben
111.

(100. 100 (100) (100) (100) (98) (93) (79) (56) (32)

31
(13)

13
(4) (1650)

165«7 »7 97 5*7 97 95 90 77 54 4 1601

(93) 86 68 (42)

34
(19) (0) (1) (537) 547<; 70 56 16 5 1

~
440

(69)

41
(59)

35
(35)

21
(16)

10
(5)

3
(i)

i
— — — — — (301)

181
30

(50)

23
41
19

(23)

11
(9)

4
(2)

1
(200)

93 20

(33)

12
28
10

(16)

,!

(6)

2
(2)

1
— — — — — — — (137)

50 14

(23)

0
(19)

5
(12)

3 9 » (99)

29 10

100 100 100 100 100 100 97 85 58 26 7 1 1648 165

97 92 72 40 14 2 537 54

(78)

71

(65)

«0
(36)

33
(12)

11
(3)

3
— — — — — — — (310)

285 31

(57)

88
(45)

30
(23)

15
(7)

5
(1)

1
— — — — — — (209)

140 21

(41)

20
(32)

1«
(16)

8
(5)

2
(1) (149)

72
15

(27)
10

(22)

8
(13)

5
(2) (111)

40 11

6aljn fiO) nirf)t über Biclljölje crijcbt.

98 94 77 47 17 4 576 58

(82)

74
(69)

62
(36)

35
(14)

13
(3)

3
(326)

300 33

(59)

37
(46)

30
(22)

15
(ö)

4
(1)

1
(209)

137
21

(42)

23
(33)

18
(15)

8
(4)

2
(1) (148)

79 15

(31)

12
(25)

10
(13)

5
(4)

2
(1) (117)

46 12

unb 2m Söreitc
;

bic eingcftanunertcn barübcrftcljenben bagegen auf ein 3iel Bon 1,8“>-

ftreuungen fo Kein, baß alle ©djiiffe Bon einer ©djeibe, beren ©reite 2">- beträgt, auf»

V
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XXV.

©cfdjidjtlidjc (Entnndilung bcr XrtiUerie-5d)te|&lumft

iti DcntCdjIanb.

SSon

2Uo Mengler,
Lieutenant im fönigl. batjet. 2. Sju&arti[lerie<SRegiment.

(Mortfetjung.)

C. SBcbiennng ber ©efdjütje.

1. SebienungSmannfdjaf ten unb i I) r c Munitionen.

®ie ©efdjüge mürben nod), roie im oorigen 3abrf)unbert,

burd) iöücbfenmeifler unb .frjanbianger bebient. 3m breifjigjöf)rigen

Sriege lommt ber fJiame Sonftabler*) bafür auf; and) „Kanonier"

ift gebräudjfid), befonberS in ben Sebrbüchern (itt granfretd^ rourbe

er guerft „SlrtiHeriji" genannt). ®ie leisten sJ{fgiment8gefd)üfce

mürben nur oon fommanbirteit fDfuSfetieren bebient, maß aud) fe^r

leidjt anging, ba burdjauS faft nur mit ^Fartätfc^en gefdjoffen mürbe,

unb fte bafyer feiner befonberen fünftlicben fRidjtung unb Mach*

fenntnif) gum ?aben bebuiftcn.**) sJiacb ©djreiber’8 9)fid)fen«

sneifter8»Sd)uIe ift ber 33ebarf an S8ebienung$mannfd)aft folgenber:

*) Der Sunftäbet, Sunftabier, b. (j. SXrtifferifi
, früher eine

tSIjarge, mit bie beS ©ücbfenmeifterS. „Unb mciln bie Sunfläbcl gar

guet f tboffen" ({ieitmann III. 943); urfprünglid) Constabulari, b. b-

3eltbruber, Sofern« unb 3D3affcngefStjrte, eine SBejeidjnung, bie fd;on früher

in ©ebraud) mar (^ieret’S ©nct)c(opäbie). 3n 33at)crn foU bie Sejeidjnmtg

oom 3abrc 1660 battren. — Der 9tame Sonftabt erhielt fid) bis jum

Tiäbrigen Stiege.

**) 6ot)er, I. 430 unb II. 42.
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® e f d) ü(}
S3üd)fen=

meifler

$anb»

langer

3ur ganstit Hartljaune 4 20
s halben » 2 10

* $iertel«= » 1 7
• Keinen * 1 2-4
» ganjen Bothfd)(ange 4 18
s halben » 2 10
* Ouarfier* s 2 10

» ganjen gelbfd)lange 2 9

* halben * 1 6
» Ouartierfchlange 1 4
* halben Ouartierfdjlange 1 3

Die eine §älfte berfelben ftanb red)t8, bic anbere liufS com

©efdjü*.

Die Büchfenmeijier befolgten baS fRidjten, ba§ 6infüf)rcn ber

tfabung unb baS Slbfeuern, bie ©ehülfen ober £>anblanger bagegen

ba$ Sluäroifdjen, Slnfefcen, bie Bewegung beS @efd)ül}eg unb baS

beitragen bev ÜRunition. 9IUe biefe Bewegungen wurden tempo*

weife nerricfjtet unb bie Sfanoniere barauf geübt, bie möglid)ft

größte ©efdjwinbigfeit ^erDor^ubringen. SBieweit man e$ hierin

gebraut Ijatte, beweifen bie 3 a^en » bie unter ^em Kapitel „Reiter*

fd)neUigfeit" (E. 3) anfgefü^rt werben füllen. Dod) fiitben fid)

feine Slnhaltepunfte bafüt, baß bie beutfdjen SlrtiUeriflen mäijrenb

biefeS 3 e *traum8 beflimmte Borfd)riften für bie Bedienung ihrer

(Sejdjüße gehabt hotten
;
gewiß ifi aber, baß fte fid) in ber golge

uad; bem Beifpiele ber gran^ofen richteten, bie feit Ludwig XIV.

ein oollflänbigeä ^Reglement befaßen. Bei biefen waren $ur Be*

bienung eines SRörferS jroei Bombarbiere unb brei ®el)ülfen

erforbeilid), oon denen bie beiden erfteren wieber bie Sabung, baS

9iid)ten unb baS Slbfeuern über fid) Ratten, bie brei leiteten aber

bie Berbammung ber Bombe, baS in bie £jöbe 8tid)ten unb Bor.

wärtbbringeu ber äRörfer, fowie baS Beitragen ber Bomben bc»

forgten. Der ©teinböÜer warb nur Bon brei iRann geladen unb

abgefeuert, weil er leichter war unb eS feine« sweiten geuerroerferS

jum 3‘Jnbcn ber Bombe beburfte. UebrigenS war hi«
-

»
wie bei

den Sfanoncn, bie gunftion febeS SDlanneö ganj genau befiimmt,

fo baß er nur bie ihm oorgefdjriebenen Arbeiten unb burdjauS

nichts anbereS machen burfte.
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2. Die ÜJ?ed)anif ber ©efd)üi}bebienung.

®ie einjelnen medjanift^cn Verrichtungen, um bag ®efd)ü&

fdjußfertig ju madjen, roaren biefelben mie im oorigen ^ahrhunbert;

al« neu tarn nur noch bag Sinfefcen ber Vranbroßre, £empircn

ber 3dnber unb 2lufftcd)en ber Kartufdjen E^inju. Stn Einfachheit

patte bie Sebienung niefjt angenommen.

®a« Saben ber SEanonen mürbe noch mit aller möglichen

Vorfidjt betrieben, um UnglürfSfaBe ju »ermeiben. “SDie Sepien

ber Erfahrung rouvben babei benaßt iRacßbem bie ©eele mit beui

SBifcbcr gereinigt moiben, mürbe bie Ipuloerlabung forgfältig in

eine Sabefdjaufel gefdiüttet, auf ben ®runb ber ©eele gebracht,

•ein 33orfd)tag non $eu, ©troß ober 2ßerg, ber gebrängt in bie

©eele ging, mit bem Slnfeßcr eingefilhvt unb auf bie Sabung ge»

brtieft jDiefer Vorfcßlag füllte alle ^ulocrlörner nach bem Voben

ber ©eele bringen, bamit bureß bie fReibung ber Kugel barau

lein Unglücf entftänbe.

Sluf biefe SBeife brangte ber Slnfe^cr alleg ^ulner in einen

feinem Volumen gleichen SRaum. SBaßrenb bieg gcfd)ah, hielt ein

Kanonier einen 5in9 er Quf 3ön^ 0(^- Senor bie Kugel auf

ben Vorfdjlag gefefct mürbe, entfernte man forgfältig allen ©anb
non ihr, benn man mußte, baß er 0unfcn eijeugen unb ben ©cßuß

ju früh i
ur Cntjünbung bringen lonnte. Sin jmeiter Vorfcßlag

auf bie Kugel biente baju, fte feft ju galten.

a5orftc^tSl)alfccr roirb bem einfilßrenben Kanonier gerathen, fid)

feitmäitS ber ÜRünbung JU poftiren. 3)aä ©chtießcn bcS

roährenb beg ©inführeng ber Sabung hatte, fo lange bag ^Juloer tofe

mar, ben groeef, bag Slugtreten beffetben aug bem ermciterten gütib»

loche ju Berßinbern. Sift mit @infiif)rung ber Kartufcße fant bie

meitere Slbficßt h'nju, glühenbe Kartufch Ueberrefte ju etflicfen. ®ie

Kartufcße mar anfangg nicht allgemein mit bem ©efeßoß oerbunben,

fonbern man lub fte allein in bag , feßte auf fie einen

Vorfcßlag, bann bag ©efeßoß unb julcßt nochmal einen Vorfcßlag

non £eu, ©troh, Sappen, SBcrg, ©eilroerl unb berglcid;en; fo

mürben nicht allein bie gclbgcfchiißc jum ©efeßroinbfebießen, fon«

bern auch bie VattericftücJe geloben, meit boburch bie Vebienung

*) 31 ad) „Etudes sur 1’Artillerie“ boil gaBe, IIL ffib. 9. ®ap.;

histoire des progres de l'Artillerie ©. 373.
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gefahrlofer »urbe.*) — Sind) bem britten ©<huffe wirb hierbei

jebeSmat aufige»ifd)t, fonjl bet jeber neuen Pabung gmei ÜRal.

jDuS Einroicfeln ber Äugeln in ©djaffede, £eu, 2ßerg :c. wirb

gut Srgielung fixerer ©c^iiffe unb gur ©djonung be8 jRohreS fetjr

empfohlen. — Siad) ©imienomicg jerfäHt baö Paben in folgenbe

fünf ÜempoS:

1) SReinigen be« 36nM0Ch8 j
Slu8flammen ber ©eete mit

*/
4 *fugelfd)tt>erer Pabung, ber et»a« ©alg beigemifcht iji; gmei*

maligeS 9Iu«roifchen unb Slbflopfen be$ 2Bift^er8-

2) füllen ber Pabefcpaufel, bie guerft piobirt ttorben, mit bem

^Juloetmaß, Sinführen ber fßuloerlabung, Umfe^ren ber ©Raufet,

oerbunben mit ©tragen an bie ©tange, Slnfefcen mit bem ©efc*

lolben.

3) Einbringen be8 erjltn 33orf<hlog$.

4) Prüfung ber Äuget mit ber Peere auf ba« richtige Kaliber

unb

5) Einfuhren berfelben, bemnädjfi ben gmeiten 33orfd)tag barauf,

Einraumen be8 3ünM°$8 mit gutem „Paufputoer."

Siad) bem Paben »irb bie SRünbung mit bem pfropf Der»

fdjtoffen, bamit nidjtS UnfaubereS ^irteinfliege. ffartufdjen »erben

ebenfad« mit ber Pabefdjaufct eingeführt unb mit ber 3ü l> !>rutf)e

aber SRaumnabet feflgefjalten, bamit fte beim 3urücfgiehen jener in

ihrer Page fleh nicht oerrfiefe, unb bann aufgeflochen.

35ie JRidjtung mürbe ben Oefdjü^cn tt)eil8 burch ba« Slugen*

mag, theilä burch Snflrumente gegeben, unb g»ar entmeber gum

Äernfchuß ober gut größten ©d)uß»eite, b. h- mit ber natürlichen

SSiflrlinie ober unter 45«. ®ie Äenntniß ber Entfernung be«

3>el8 ifl hierbei notljmenbige SBorauSfefcung, unb ifl bie genaue 33e=

flimmung berfelben ber mefentlichfle Saftor für eine gute SRidjtung,

»eit fich hiernach bie Page ber Batterie bemißt, unb ber ^rüfflein

für einen erfahrenen ©üchfenmeifter. 3)ie SRathfchläge, »eiche bie

^Irtideriefchriftfleder für ba8 ®efdjüöri<hten geben, taffen erfennen,

baß man mehr Vertrauen auf ein richtiges burd) Erfahrung er»

probte« ©efüpl, al« auf geometrifche Siegeln hotte.

3m gelbe wirb bie SRichtung geroohnlid) nad) bem 9lugen*

maß genommen, um fdjneder gum ©djuß gu Jommen, „benn,"

*) 2»ieth, Sleue ®efdjütj6efd)reibung. II. £beil, 16 Sap.

Sierunböierjigfitt 3a^i0ang. l.XXXVII. fflanb. 30
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fagt ein alter fgrattiter,*) „eß ift nid)t ber 53raud), bog man norm

.geinbc mit Ouabranten bie ©tflde richtet, c8 mürbe roeber ber

geinb nod) btr Eommanbant berer Orte julaffen; bann einer, ber

nur burrf) feine Daumen fein ©tücf richtet, tann roofjl brci Wal

fliegen, ehe einer mit feinen Ouabrantcn einmalig fertig mirb;

feine ©d)ieggefeüen mürben iijn außfachen, mann einer alfo fäme

mit feinem Ouabranten aufgejogen." Unb im „Süchfennteiger«

Dißfurfl“ legt ©djreiber auf bie grage nat& ^ en 9tid|tingrumenten

feinem Südjfenmeiger bie Slntmort in ben Wunb: „Sefter |jcrr

3«ugmeifter, eß lägt if)nt mol)! Wandjer träumen, menn er nur

fdjöne nergolbte instrumenta, etman auf feltfame gorm gemalt,

bei fld) führet, bag er für Slnbern in ber Äung ben Sorjug haben

fofl, oermeinet aud), menn er fold) Ongrument bei feinem ©tücf

gebrauchet er lönne nicht fehlen. Denn bie meiften gemeinen

Süchfenmeifier oergehen nicht, roaS mit einem Ouabranten ju tbun

fei. ©ie uerftehen nid)t, bag fle mit einem gemeinen Driangel

ebenfo mohl unb noch beffer , als mit einem folgern instrumento,

barbei bann bie ©chifftung nach ©djritten, ju fd^iegen ift, tann

nerrichtet merben. Denn eß tommen aQe Sngrument auß einem

gunbament ^er " . . . . :c. — Slbbilbungen unb Snmeifungen in

artiüetiftifd)en Sompcnbien fudjen eß anfdjaulid) ju machen, roie

„mit äugenmag" $u fliegen, unb tl)ci(en ba§ äbfehen in be*

gimmte, oom äuge auSgehenbe Sinicn ein.

93on ben fubtilen Infichten, bie in SBejug auf flüchten trog*

bem bei ben bamaligen ©chiegfünglern ^errfc^ten, mag folgenbe

©teile auß ©chreiber’S „SBticbfenmeifteret)'' einen begriff geben:

„SBann Einer einen geroiffen ©<hug anbringen miH, mug er auf

nachfotgenbe ©tflefe äd)tung geben: ob er mit feinem ©türte fjoth

ober niebrig ober im Ebenen liege? ober ob er mug oon ber

^öhe in bie Diefe, ober oon ba in bie £i>he fliegen? ober ob er-

maß brechen (brefdjiren) fofl? ober ob er mit 33lei, Eifen ober

©tein fd)eugt ? ober ob er nahe ober meit ju fliegen

hat? SEBann baßjenige, monach man fdjiegen roifl,

an einem nichtigen Orte gehet unb baß ©efdjüh h 0(h gegellt ig,

fo mug man ben britten Dbeit (ber Entfernung?) lurj unter geh

richten; ig aber baß 3<d gar jä^linge tief, fo mug man gar fehr

*) ©djreibcr, 9teuc 33iid)fenmeifierei), 21 (Sap. ,, 93B ie man ein

©tild reiht richten foll."
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furfc niebrig rieten. Sann man aber über ein Kfjot ober über Saffer

gu fdjießen bot, fo muß man ber Sabung fßuloer gugeben, benn

bie Kißance iß atlgeit Weiter, al« wir oermeinen. Sann etwan

ber geinb nabe bei einer geßung oorübergeudjt, fo richtet man
etwan brei ober oier ©chritte oor bem 2Rann. SiH man aber

au« einet geßung in ein Saget ober ©d;ange fdjießen, fo richtet

man gehn ©dritte oor bie Krandjee, fo wirb bie ffugel im @etler

überfpringen unb in« Säger laufen. Sill man aber au« einer

geßung beS geinbe« Satterie ruiniren, fo faßt man fte ungefähr

2 '/ü «Schuh hoch- — £at man aber oon einer £öbe weit gn

f(hießen, fo muß man toobl h och richten, ober ber Sabung gugeben.

$aß bu aber hoch über ßd) gu richten, wann’« nicht weit ift, fo

richte at« wann bu biefclbe §öf)e über ßd) beßreidjen woHteß; ifi

aber bie Kiftang weit, fo mußt bu hoch iw Sogen richten unb

hinten auf bem höchflen SReifen einen Segel auffehen. Sann man
aber ma« mit ©tücfen brechen will, fo muß man’«, fo Diel möglich

iß, in ber Orabe gu (bireft) befchießen. £aß bu aber ^Regimenter

ober SRannfcßaft gn fließen, fo fleußt bu am gewißeßen Sille«

mit Oettfchüffen unb mußt alfo rieten, baß bie Sugel brei Siertel

ber Seiten auffdßage, fo wirb ße unter ben Raufen gellen; fleußt

bu aber gu nahe am Kropp (Krupp?) ober mitten hinein, fo gellt

bie Sugel oben hinweg unb tijut nicht«". — Sudjner, ber obigen

Sfator in mancher §inßd)t ergängt, giebt noch prägifere Sin«

beutungen für bie Otrfchiebenen fJäQe be« praftifchen Süchten«,

unb gwar;

„1) 3m freien unb ebenen gelbe, nach einer ©djeiben ober

gemiffen 3>£1< wit '/»^ngelfchwer £alenpuloer gu fdjießen, er*

greift man bie ©djeibe, fo felbige acht CrQen (ca. 5“) im ©eoiert

unb auf 1000 ©dritte flehet ,
in ber SRitte; iß aber baS 3UI

Hein, fo richtet man brei Viertel tief in felbige«."

„2) Sann aber tief gu fdjießen iß, muß 1° höhet gerichtet

werben."

„3) hingegen fo man hoch gu fdjießen hot, muß ein wenig furg

gerichtet werben, weil bie ffugel oon bem K>unß ihren oöKigen

Krieb erlanget, unb wirb ein Serßänbiger, nadjbem bie Kiftang

nahe ober weit iß, ß<h fd)on ferner gu t)etfen wißen."

„4) Senn eg neblidjt, ©djnee« ober fRegenwetter ift, muß auch

etroa« höher gerichtet werben."

30*
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„5) Unter einen Raufen Qiußoolf ober SReiterei gu fließen,

min in Sld)t genommen fein, ob foldje entgegen, feiten« ober hinten*

wart«, gefdjminO ober langfam marfdjiren unb lann a. entgegen,

DorwärtS ober feitwart« gwei bi8 brei ©dritte oor ihnen ^er ge»

richtet toerben; b. hinterwärts mitten im Droppe abfommen unb

loggefeuert, bal'ei aber bie Diftang, unb in waS oor Quantität

felbige, ob fie langfam ober gefcfjininb marfdjiren, wohl gu obfer*

oiren."*) — ©inen Unterfchieb im SRid)tcn macht e8, nach 93ucfjner,

auch au«, ob man mit langen ober furgen SRoljrtn, fd)tteren ober

leisten Äugeln fdjießt. S3ei langen SRohren oon nic^t gu großem

Äaliber barf man auf 700 ©djritt ©ntfernung laum auf bie halbe

(Schußweite richten unb abfommen; bei fdjroererem Kaliber bagegen

foU man giemlid) nahe an« ßiel ridjten. tBeim (Schießen au«

furgen IRohren großen Äaliber« rietet man bireft nadj bem 3^-
©djreiber will nid)t« baoon wißen, baß man baS üRaß

genau oorfchreiben foU, um ba« oorgurichten ift, ober baß man

auf Sntee, 23rufl ober ffopf be« 2Ranne« richtet, „ba buch fold)

SBüt^fenridfjten in feiner ©emißfjeit befielet, bi« baß e« ein er*

faljrener SBüdjfenmeifier burdj einen ober mehr ©djüffe erlernet.'
1

Die üRanipulationen beim SRichten waren folgenbe

:

1) ffiurbe bie ©ntfernung gefd)äfct ober gemeffen.

2) Die ©eitenridjtung nach bem 2lugenmaße über bie ÜRunb*

friefe bin genommen.

3) Da« SRo^r borijontal gefieüt unb bie ÜRittellinie beffelben

gefugt.

4) 33orn ein Heiner Sfeget al8 Äorn aufgefefet unb mittelfl

beffelben nun enttoeber über bie Daumen, ober mit Ouabrant,

Driangcl, Sßinfelbalen unb bergleidjen gerichtet.

3um Äernfchuß wirb ba« SRobr Derglichen; bie« gefdjieljt

entweber mit bem Daßer ober ber „©borba" (Schnur).

9luf bie SIRunbfriefe wirb alabann ba8 fogenannte Vergleich«*

Iorn aufgefefct, ba« ben Unterfdjieb ber ttorberen unb hinteren

SRetaflßärfe gur £ohe hat. Siegt nun ba8 3i £l a“f Äernfcßuß*

weite im ©efihü^horijont, fo braucht man nur bie fo ^ergeflellte

SJißrtinie auf baffelbe einfpielen gu laffen, um gu treffen. — SSSiU

man aber ba8 fRofjr nicht Dergleichen, fo legt man ben Quabranten

in bie 2Rünbung unb läßt ba« SRobr fo lange eleoiren refp. fenfen,

*) Theoria et Praxis Artilleriae, I. 49.
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fci8 ber ^erpenbilel einfpielt; bod) muß man alSbann et»a8 tiefet

anoijtren. SEBie man au« bcm befannten Äernfcbuß bt8 ©türfe«

unb einer für ein beliebiges @efd)ü$ aufgefieQtcn ©chußtafel

mittelß ber Siegel be £ri bie (Erhöhung für jebe beliebige

(Entfernung fanb, tfi fdjon unter A. 3 angegeben worben.

3um Stiften bebient man fid) auch einer Slrt Suffäfce, bie

ähnlich wie bie 93iftrfegelein gemacht finb unb hinten auf8 Siohr

aufgefefct »erben. Um einen Sluffafc auf 1000 Schritt ber^ufteOen,

nimmt man bie £öhe oon ein Viertel ©eelenburdjmeffer. ©d)reibet

giebt in einer flugeltafel bie SBtaße hierfür an.

Stamm ber ©tüde.

Siner jeben Äuget

SMaraeter nach 3°ßen
u. ©rabu« abgetneffen,

ben 3°ü in 16 ° Sijen.

3oü. i ©rab.

SBirb auf 1000 Schritt

gefefct ju fiarthannen»

ober ©djtangen*

pulset.

3oü.
|

* ©rab.

©anje 9tothf<hl«nge . . . 7 6 1 12
$atbe * ... 5 15 1 8
Ouartiet= » ... 5 2 1 4

©anje getbfdjlange . . . 5 10 1 6
$atbe > ... 4 7 1 2

Ouartierfchlange .... 4 3 1 1

,$albe Ouariierfchtange . . 3 8 — 13
©aitje Äartijaune .... 7 8»/* 1 14

$albe » .... 6 — 1 8
Viertel » .... 4 12 1 7

V*s®tertel * .... 3 12 — 14

gelbjtüde 2 9 — —
ffaltonetel 1 9

®et 3Bin!elhaten, bet jum ©eben ber §öhenrid)tung in

bie SDittnbung gefiedft »irb, ift t>or bem §einbe nicht beliebt, »eil

man babei cor ba« ©efchüh treten muß, „»eiche« ber geinb nicht

julaffen »ürbe, er würbe (Einem fold) Süchten halb cerbieten",

bod) »irb feine SInroenbung »egen ber größeren ©enauigteit jum

©d)eiben= unb ^3robefd)ie§en empfohlen.

2Da8 ©ingraben be8 ?affetenf d)»anjeS ifl ein beliebtes

SJlittel, bie Schußweiten ju cergrößern unb rear um fo noth»

»enbiger, alS (nach ©d)reiber) bie größte (Elecirbarfeit ber

Saffeten 24° betrug.

3um ©d)ießen bei Siadjt müffen jum SEBieberauffinben ber

Stiftung cerfdjiebene SJterljeichen an unb neben bem ®efd)üh ge*
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macht »erben, unb jrear müften „1) bie SRäber nebjt ber Pforten,

worauf foltfte geftanben, ber Saffetenfdjroanj, ingleid)en bie ©teQ=

unb 9?ici)tfeile gejeichnet »erben; 2) wirb on jttei ober brei Orten

be§ ©tücfS baS ©Icilotf) angefdftagen unb »o folc^eS hinrccifet,

bafelbfl »erben ^Jflöefcr ober ©emerler gemacht; 3) »irb ber

Ouabrant an einen gereiften Ort hinten auf« ©tücfe gefiellt, baran

man feljen !ann, ob ber ‘ißerpenbilel ben am Jage obferoirenben

®rab »ieber jeiget."

ÜRanc^mal »urbe am Korne aud) eine brennenbe Sunte be*

feftigt, um ba§ SKit^ten ju erteiltem, biefe SJlethobe Jebuch für

gefährlich gehalten.

2tuS bent SorauSgeljenben ift erftd)tlid), bafj ein gutes

Augenmaß |jaupterforbernifj für einen tüchtigen Südftenmeifter

»ar. ©djreiber fagt ad hoc: „ein ftjfeifter foU fleh aOjeit in

Schritten üben, bamit »ann »aS oorfäOct, er beim ©leidien batb

in« Augenmaß faften fönne, »ie »eit et»an 1, 2, 3, 400 k. ober

1000 ©djritte in8 gelb fetjen. ®aS ift einem 33üd)fenmeifter ein

groß £ülf8mittel, »enn er reefjt rieten fod." 25ieS reichte jebod)

für bie großen Artillerie -Sntfernungeu nicht au8, unb fo erftbien

fcf)on @nbe beS »origen 3ahrhunbert8 in einem italienifchen Sßerlc*)

ein üDiflanj meffer, beften ©rfinber ber Sßerfafter (Sapobianco

felber ift. Obgleich biefeS Snftrument ftch h'er nod) in ^ cr fr>'

mitioften gorm jeigt, fo läßt ftch bo<b barauS entnehmen, »ie

frühzeitig ba8 33ebürfniß nach einem folchen empfunben »orben

ift. Sßährenb beS 17. 3ah^hnnbert8 erfcheint ber Jiftanjmefter

in nerbefterter gorm häufig in beutfe^en gach»er!en, fo in gurten*

badj’S Südftcnmeifterep * ©d)ul, III, 142; Käftnei’S Vestibulum

Pyroboliae, II, 48; ©djreiber’S 33üd)fenmeifter=3)i8furS ©. 107,

inSbefonbere aber in beS SRioiuS „©eometrifch. 3?üchfenmeiftereh"

(1608), bas ein ganjeS Sud) über gelbmeften enthält, mit Dielen

neuen ftnnreichen Onftrumenten.

3um Abfeuern beS ©efdjüfceS »irb ba8 3ünblod) mit

3ünbpuloer eingeräumt, mit ber ftiaumnabel burdjgeftoßen,

baß es auf bie Labung feft anftept unb niefat hohl geloben »irb,

hierauf »irb auf bie 3ünbpfanne noch Aulner aufgefüüt unb etroaS

neben ober hinter berfelben geftreut, bamit ba8 auSfahrenbe geuer

*) Corona e palma militare di artigleria Don Capitän Aleftanbro

Sapo ©ianco. Senebig 1598.
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nicht etwa bie Junte oerbetbe ober gar bie 3ßnbrutbe au§ ber

£>anb fdßage. »Der Kanonier, ber ba« Slbfeuern gu beforgen bat,

fteflt ftdj lin!« feitwärtS unb rüdwärt« be« Stüde« auf. wäbtenb

ber ©ücbfenmeißet unter üBinb beobachtet, ©or bcm Simaumen

be« 3^nbloc^8 toirb ber ©efd)übßanb genau reoibirt, um äße

SDiängel, metd)e ben ©büß nadjt^eilig beeinflußen tonnten, nod; JU

befeitigen.

©efdßttse, bie lange 3 e'* geloben geßanben, faß man nid)t

„aus freier fjanb" lo?fdjtc§en, wenn mau bie Jabung nicht felbß

beforgt b<d- 3" biefem gafle fudß man bie ®röße ber Jabung

ju ermitteln, inbern man nah Sntfernung beS ©orfdßag« mit bem

©efcfolben bis an bie Äuget ßößt unfc an ber ©tauge fleh *in

3£i*en macht, Wie weit fte in« Jiobr ging; alSbann mißt man mit

bem 3>rfel außen oom ©efcer bis junt 3ünblod)- Setragt le(jterer

Slbftaub btei Kaliber, fo iß '/»»tugelfhwer, B ‘ cr ober mehr, fo

iß Vs'fugelfhWfr ober noch ßätfer geloben, unb man möge ßd>

barau« überlegen, ob au«julaben fei ober nicht. ©Serben gelabene

Oefchü^c nid)t fofort abgefeuert, fo wirb baS Sföunbtod) mit bem

fDtunbpfropf unb baS 3Anblocb burd) eine Äapefle, ©3ad)8 u. bergt,

oerfdßoßen. ®ie ©tücfe werben entlaben, inbem man mit ber

an einer ©tange befeftigten Jiotbftbraube (Jumpen» ober ©orfdßag»

^ieljer, and) „fjalfenter^" genannt) ben ©orfdßag wegnimmt, bie

iDiünbung be« Stobre« bann etwa« fenlt, bamit bie Äuget IjerauS*

laufen tann. 3ß ße eingeroßet ober mit ©ult>erfd)leim angefittet,

ober ßemmt ße ßd> an ben ©eelenwänben, fo fud)t man ße mit

ber Jabefdjoufel loSpmacben; bemnädjß tommt auf bie gletdje

©Seife ber jweite ©Qrfdßag unb bie Jabung ßerau«, unb wirb baS

ßtotjr fauber auSgewifdjt. — ©tedengebliebenc Äugeln fucht

man entweber mit bem ^ebebaum auf bie Jabung jurAdjuftoßen

unb bann abjufeuern; hierbei wirb aber bie ©eele ruinirt, unb be»

-fleht ©efa^r beS 3erfP r *n 9enö - £>ber ober man beßreid)t mit

einem ^)3infet bie Äuget runb b £ runt mit Jeinöl, läßt ba«

©tüd einige 3 £ it f° ß £ b £n unb fucht bann bie Äuget burd; leichte

©töße auf baS SDlunbtod) ju Iöfen. fjilft ba« nichts, fo ßbüttet

man etwa« 233affer in§ 3Anbtod), bamit ßd) baS ^uloer ermeidje,

räumt bann gutes 3önbputeer ein unb feuert ab, wooon

bie Äugel bann b £rou«gefd)redet wirb. £>at f i ch ba« ©uloer
»erhärtet, baß e§ nicht berauSjubringen iß, fo fefct man in
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festeres ein 3ünbbränbd)en unb feuert ab ober fudjt ba8 ^uloer

burtf) ®infd)ütten oon (Sfftg, Sranntroein k. aufjumeithen.

Um oernagelte ®efd)ü&c wieber fc^ufefertig ju machen,

roenbete man oerfdjiebene 5D?ittel an: man fd)oß ben Sfagel enttoeber

herau«, nadjbem bie Hügel auSgelaben, ein Sauffeuer ins Siohr

gebracht, ba« SJohr Dorn unb hinten oerbfimmt unb ba« ÜRuublocfy

gefdjloffen worben war; ober man »erfleht baS günblod) mit 2Ba(h&

unb gießt ©djeibemaffer auf ben Sfagel, woburch er ojtybirt unb

leicht herauSjubringen ift; bod) fpringen beim ©(hießen bann gern

bie 3önblöd)er au«; -ober man räumt ^Juloer ohne Sorfchlag ein,

unb tCopft etwa« an ba8 9?ohr, baß ftd) $uloer jwifdjen bie Hügel

fege, bringt bann mit ber Sabefdjaufel ein Sauffeuer in« Stoljr

unb jünbet oon Dorne. 35er SJagel Wirb, Wenn genügenb 3*'*

oorhanben (nicht unter fech« ©tunben), ^erauögebo^rt unb ba8

3ünblodj neuerbing« oerfchraubt.

®ie ©teinfanonen (^aubifcen) werben wie folgt geloben:

3nerfi wirb ba8 ©türf au8geflammt unb bie Hammer rein au8*

gewifcht, ba8 ^Juloer in eine ber gorm ber Hammer entfprecbenbe

papierne Hartufche eingefüHt, eingeföhrt unb batauf ein böljerner

©piegel gefefct, ber bie Hammer ooüenbS auSfüÜen muß. Sabung

unb ©piegel finben fich auch fd)on miteinanber oerbunben unb

werben bann mit ber an einer ©tange befefligten ©cfjraube in bie

Hammer eingeführt, ba8 ©eminbe m'teber ^eraudgefc^raubt unb bie

Sabung mit bem ©e$er angefetjt. 2ll8bann fommt bie Hügel mit

ihrer ©erbämmung in8 Stoljr. Seim © (hießen mit fjeuerbaflen,

Seudjtlugeln, brennenbem ©tein unb bergl. müffen auf ben hölzernen

©piegel oorm ©toß jmei ober brei ©trolj* ober ff iljfpiegel an*

gebracht unb ba« ^rojeftil mit Seinwanb ober ffilj oerbämmt

werben. ®ie ©ranaten werben mit SBoübecfen ober §ilj gefüttert

unb auf einem ©piegel befefiigt. Horbhagel je. wirb Dorn unb hinten

oerbämmt. 35a« Süchten unb Slbfcuern gefdjieht wie bei ben

übrigen ©efchüpen.

3n Sebienung ber ÜJJörfer waren bie beutfd)en SlrtiQerijlen

allen anberen Dorau«. ÜJian bebiente ftch ih«t nicht nur, um bie

Käufer ber belagerten ©täbte in Sranb ju jteefen, fonbern auch

ba8 ©efcfjüh auf ben SEBäOen ju bemontiren, bie Sefafcung oon

ben Hußenmerfen ju Dertreiben, ben Selagerer in ben Irandjeen

ju beunruhigen, $ierju mar bie forgfaltigfte Sehanblung unent»

behrlich. S3or allen 3)ingen mußte auf bem geuermörfer „batt
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IDiittel" gefugt unb borauf oergeidjnct werben, um ihn in bie

Stiftung bc8 3>e^ea 3U bringen unb igm ben nötigen ffittyöijunge*

roinfel erteilen gu fönnen, baruad) wirb bie „Jfreugtinie" mit bem

3irfel aufgefudjt unb bemerlt, bemnädjfi ber ÜJiörfer au3geflammt,

rein aubgeroifcfat unb geloben. 3U bem 3roe^£ ftcite man bie

Siaumnabel in« 3ttnbl°d(. nad^bem bie ’fßuloerlabung, bie ber gu

erreidjenben Söurfroeitc entfpred)enb fein mußte, abgewogen in bie

Jfammer gebraut, mit bem ©eger gufammengebrficft unb bann ein

in bie fiammer paffenbcr Spiegel gebrängt eingetrieben rcorben

roar. Qcinige fegten auf bicfen ©piegel eine runbe ©djeibe SRafen,

anbere einen bloßen Srang non ©troh ober altem Jauroerf, um
ber Sombe ein fefieä l'ager gu oerfchaffen, ja man ließ ben ©piegel

gmoeifen gang »eg unb legte bloß einen oon ©troß geflochtenen

Sorfchlag unter bie Sombe auf ba8 ^uloer. Oben »arb bie

Sombe oerfeilt, b. h- burd) neben igr eingeftecfte fleine bölgerne

Äeite in ihrer £age feflgehalten, unb ringS herum mit $anf, ©eil*

»erf, grobem ©adtudj ober audf mit gcftebter ßrbe oerbämmt,

nur ber 3ünber lag frei. 35iefe Serbämmung hatt£ 93eßim*

mung, jebe Serbinbung be8 brennenben 3ön^erö mit tlWörfcr*

labung gu ocrhinbern. Seim SoSbrennen mürbe guerft bem Sranb*

roßr, bann ber Sabung geuer gegeben, unb ^atte man b>erJu einen

8euer»erf8förper oon lebhafter Srennlraft (3ünblid)t). S)ie Sombe
»urbe fo mit g»ei geuern gemorfen. Sranb* unb Seudjt*

fugtln pflegte man aber nur mit einem ge u er gu toerfen, fegte aber

aDgeit ba8 Sranblod) auf bie ^uloerlabung unb oerfehlte gerabe

babutd) bie Slbficht ber fidjern gunftionirung be8 Sünbeeä* benn

bie Sntgünbung be8 SöiperS »atb faft immer burcb bie ^eftigfeit

be8 auSfahrenben geuerflral)le8 oerhinbert. SBahrfcheinlid) roar

bieS bie Urfathe, baff in ber Selagerung oon Siegenäburg 1634

febr oiele ber üon ben ffaiferlidjen in großer ÜJtenge in bie ©tabt

geworfenen geuerfugeln blinb gingen.*) ©o lange man auf ber

irrigen Sföeinung befianb, bie ftunftfeuer föttnlen bei bem SBerfen

„au8 ber SDunji", b. i. mit Sranblod) nad) oben, fid) nicht

entgünben, mußte man nothroenbig ba8 Serfahten, bie Somben rc.

mit bem Sranbloch nach unten eingulaben, für äußerfl gefährlich

halten, roeil biefelben in ber Siegel babei gerfprangen. SH8 man

*) £>ot)er, ©efd). ber Sriegelunfi, I. § 295 unb äReger, ©efd). ber

geuerroaffented)nil.
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ober eittjufefjen anfing, baß bic leljteren bennod) geuer bclanten,

obgleid) bcr 3ür, *,cr nadj ber ÜKünbnng juftanb, warf man lieber

„aus ®unft" als mit groei geuern, ba man nidit gu beforgen

brauste, baß bie ©ombe in bem 3J?orfer aber furg cor ber

Sßlünbung frepirte, wenn burd) irgenb einen 3uf
a® &*e So&ung

beS ÜKörferS lein geuer betam.*) — ®aö größte $unßßiid für

einen geuertoerfer beftanb barin, ben ©rennfafc im ßünber fo ein*

3uricf)ten, baß bie ©ombe auf ber richtigen iDißang gerfprang, ober

(nad) ©udbner) „mie ein ©ranb auf ein geroiß tempo einjuridjten,

bamit man ßd) bei SBerffen ber ©ranaten in bie ©Seite unb 9?abe

ber (gleoation unb be§ ©ogenS betreffenb, bann einridßen lönne."

3u biefem ©cbufe iß es notljmenbig, efje bie anberen ©ranbröbre

eingefdßagen merben, einen gu probiren, um gu feben, ob ber ©a&
gu rafcb ober gu faul iß. £at man bie ©rennjeit erforßbt, fo

fann man leidjt ben ©ranbern nadjijelfen. Um bie§ bei fd)on ge«

labenen ©omben gu beroitfen, mußten bie eingefe^tcu ©ranbröbre

roieber berauögenommen merben. 2)ie8 batte aber feine ©ebroierig«

feiten: anfangs fcblang man ein ©eil feß um ben Sopf ber

©ranbröbre, binfl bie ©ombe an bemfelben auf unb fdjlug mit

böljernen jammern fo lange auf biefelbe, bi8 ba8 ©ranbrobr be*»

auSgtng unb bie ©ombe berunterßel. 935eit bieS febr langroierig

mar, fiel 3)aoib goerßer, ein beutfdjer geuerroerfer in frangößfeben

"IDienften, bei ber ©elagerung oon ©t. Dmer (1677) auf ein

fürgereS Sßlittel, inbem er ben fiopf beS ©ranbrobreS abfd)neiben

ließ, um es alSbonn bineingutreiben unb bie Sabung berauSnebmen

gu fönnen. 3)iefe (Srfmbung loßete jebod) ibnt unb 16 anberen

bag Seben, meil eine ©ombe geuer ßng.**) Um ähnliche Unfälle

gu oerbüten, erfanb man eine 2lrt ©djraubenfloben, mittelß beffen

bie ©ranbröbre berauSgefdjraubt mürben.***)

®ie 3üd)tung beS ßJlörferS mürbe bauptfädjlicb bureb ben

Ouabranten gegeben, unb bebiente man ßd) b' trüu einer SBurftafel,

nad) ber man einen ©roberourf machte, unb barnad) bie ©tböbung

änberte. £>ie ©eredjnung, bie man hierbei anßeütc, iß fdjon oben

angegeben, ©obalb man nun nad) biefen Tabellen oerfubr, lonnte

*) $oqer, ©efd). ber firiegSfunß, II. § 32. — Siebe aud) „Etudes

sur 1’Artillerie“ oon gaBe, III. 336—340 unb IV. 44.

**) ©eifjler, 9teue unb curieufe Artillerie, ©eite 65.

***) §oi)er, II. § 39.
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man niept anberS al« unrichtige 2Bürfe erhalten, »aS uuifomeniger

ju oermunbern ift, je mehr ba8 33omben»etfen überhaupt non

gaftoren abhängig ift, bie fiep beni STreffen al8 ungünftig erroeifen.

©elbft bei ber ricptigften Jpeorie roitb man feinen 3n>ecf nicht ju

erreichen im ©tanbe fein, wenn nicht ein glinftiger 3u fanin,et1 flu6

biefer Siebenumftänbe bie ©cpmierigfeiten paralqftrt. ®iaf £)ap=

felb fagt in feinem, SWitte be0 17. 3aprpunbert8 gefdjritbenen

ülianuftripte: „De l’usage moderne de l’Artillerie eu Allemagne“

über ba0 Süchten ber SDtörfer burch bie beutfchen ©ücpfcnmeifter,

nachbem er mehrere SJietpoben erläutert, »örtlich Solgenbeö:

„Ces faqons sont bonnes pour les peu expörimentös, car le

bon maitre pointe sa piece en se mettant les coudes sur la

ceinture, les main9 jointes au milieu du corps, les pouces

avances et regardant entre iceux sur le milieu de son mortier,

il preqd sa droite mire sans autre cravail, et juge de l’ölövation

nöcessaire, selon la distanee des lieux, la portee de sa piece

et la qualite de la poudre.“

Uni fiep Don ber ©üte aller 5lrten ©eftfjü^eö ju überzeugen,

»arb baffelbe auf ba0 forgfältigfte unterfuept unb probirt, »cnn

e8 au8 ber ©tefierei !am. ©ei ben SJiörfern unb laubigen patte

biefe Unterfuepung, ba8 fog. Vifitiren ber ©tücfe, feine

©ch»ierigfeit, »eil man »egen ber @röße ber SJfünbung ben

inneren Siaum bequem überfepen, unb alle im Sioprinneru beftnb»

liehen ®ruben leicpt entbeefen tonnte. 9litber0 hingegen oerpielt eS

fttp mit ben Kanonen, beren langes Siopr unb Heine« Kaliber bie8

niept geflattcte. fDiit beni fefige legten Stopre gefepahen brei ©rube»

fepüffe, ber erflc mit fugelfcpmerer unb bie beiben anbern mit

3/»»fugelfcp»erer Sabung. ®ann ging man gur äBaffcrprobe über.

5D?an preßte ba8 SBajfer in bie ©eele, um fid) gu überzeugen, baß

e8 niept bi8 zur Dberfläcpe burepftderte. @0 »arb nun bie ©eele

mit bem ©piegel unb mit 2Bacp0ßocf unterfuept, cnblicp rourbe ber

fogenannte „©tücfoifitirer" ange»enbet, um bie ©allen unb Siiffe

ju erfennen. @8 mar bie8 ein zu>eU ober meprfaeper an einer

©tange befefügter $a!en, mit bem man langfam in ber ©eele ber

Kanone piu unb perfupr. 2Beil biefe §afen bie Unbequemlicpfeit

patten, Heine Vertiefungen ber ©eele niept bemerlbar gu maepen,

in größeren aber gu»eilcn feft pängen gu bleiben, fo raurbe gegen

ba§ @nbe be0 17. 3aprpunbert8 eine anbere 2lrt angemenbet, bte

au8 zroe * beweglichen fpaten beftanb, bie burep eine zwiftptn ifjutn
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angebrachte geber auSeinanber gebrüdt unb baburch gezwungen

würben, felbft in ben geringßen 9?ifc be8 2RetaQ8 eingubtingen,

ein über bie ©lange beffelben gehenber unb an einer gmeiten ©tange

befefiigter 9?ing biente bagu, bie gebet beg £afcn8 augeinanber gu

brüden, unb ba« $erauggiehen beffelben au8 bem SRohr gu er*

leichtern.*)

©d)reiber ^iett bag SReoibiten be8 ©efhüfceg unb feine«

.QubehörS oor bent ©hießen für fo witbtig. baß er ba8 Steffen

bauptfäcblicb bGDon abhängig matbt. „SBieroohl“, fagt er,**) „(Sinetn

bisweilen ein ©tüdSfhuß gerätl), aber einanberntal fönnen fie mit

ihrem ©hießen nicht fort, Urfadje, baß fte feinen 2Rangel wiffen

in Webt gu nehmen unb wiffen fein ©tücf gu bifttiren, an bem

bod) Diel mehr gelegen ijt, aI8 am ©hießen felber, bann bie @r*

fahrung begeugt e8, mann einem Unerfahrenen biefer Äunft ein

gerabeS ©lüde, eine bargu gehörige rechte Sabefhaufel unb rechte

Sfugeln unb gut ißulDer unter bie $anb gegeben wirb, fo geräth

manchesmal fobalb ein ©lüdSfhuß, als einem, ber bie Jfunjf nach

©ebühr gelernt l)at. Kommt e8 aber ein anbermal, baß ihm ein

frumm ©tüde, ober gu fleine Äugeln, ober nicht rechte ober Der*

mechfelte Sabefhaufeln, Derborben ißulüer, ober ein ©tüde mit

einer Kammer oorgefiellet wirb, baß er bamit fhießen foD, fo wirb

er au8 Unmiffcnhcit nichts wiffen gu tabeln, er wirb eg ohne alles

SSebenfen gebrauchen, unb ftd) unb 'ilnbre unmiffenb in Seih* unb

SebenSgefahr feßen."

Dag äbfühlen ber ©tüde nach längerem ©hießen mürbe

auf Derfhitbene 2Beife effectuiit: entweber fefcte man eine $eit

lang (alle 3 ©tunben lang 1 ©tunbe) mit bem geuer auS, ober

breitet Deden, ©hafSfefle u. bergl., bie in SBaffer, ©fflg ober

Urin getauht würben, über bie SRoljre, manchmal njifhte man
auh naß burh bie ©tele, aber ungern, weil man befürchtete, baß

baS erhihte SRohr geuchtigfeit an fid) giehe, moburh beim,nähRen

©huß bie ©hußweite oerfürgt mürbe, ober man brebte bifSDlün*

bung nah bem Sßinbe unb mifhte troden burh- Dem SDie^fhen*

harn wirb bie ©igenfdjaft gugefhrieben, ben Derhärteten s45 er=

fhleim gu löfen; in folgen gäßen wirb bie ©eele auh mirfje*

fioßener Ärtibe beftrihen. V

*) §oper, ©e(h- ber SriegSfunft, II. § 40.

**) 9leue SühfenmeiftercD, 13. (Jap.
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SRefumee:

33emerten«werth ifl bie außerorbentliche ©ewanbtljeit unb

tedhnifche Soßfommenheit ber beutfchen ©onßabler in ber SBebienung

unb S9ehanblung ihrer ©efchüge; bie baburcß erjielte große gtutr»

bereitf^aft unb Sicherheit, i^TC Dielfachen $anb» unb Kunßgriffe,

um ftd} ba« ©efchüg ßet« fc^ugfä^ig ju erhalten unb bie größte

©efdjoßwirlung ju erjeugen, unb enblich bie gerechtfertigte 2Juf.

merffamfeit, bie man bem 9?id)ten fdjentte.

D. 2ms praftifdje Schießen.

I. Hufßellung allgemeiner ®ebraud)8regeln.

2>o« praltifdje ©(hießen iß ber @nbä»ecl aße« artiflerißifchen

SEhunS unb ©treben«, e« iß gleichfam baS ißrobult au« aßen auf

ben oerßhiebenen ©ebieten erarbeiteten unb errechnten g“ftoren*

SBenn e« wirllich „praftifcg" fein fofl, muß ber aufgebotene Kraft*

aufwanb im richtigen SJergättniß ju bem angeßrebten ^wecfe ftehen

unb bie Urt ber oerwenbeten Kraft bie geeignetße jur Srreichung

jene« .gmecteg fein, b. h- e§ maß ba« richtige ©efdjüg (nach

2lrt unb Kaliber) richtig gebraucht »erben.*)

®a nun ber firafteffelt für einen beßimmten ^wect nur burd)

83erfud)e erlannt »erben fann, bie „gute, alte geit" e« aber nicht

oerßanb, bergleichen nugbringenb anjußeflen unb ju oerwerthen,

fo waren bie Siegeln für ben ©ebraud) ber ©efcßüge noch feßr

firnpel unb bejiehen fich meiß auf bie Slufßeßung be« ©efchügeä,

ba« Saben unb Süchten, hingegen nur feßr au«nat)m«weife auf bie

Dorgunehmenben Korrelturen.

Slufßellung ber ©efdjüge. 3n geßungen ßeflt man bie

größten Kaliber auf bie ffiäfle, bie {leinen in Streichwehren unb

©afematten, auf bie S3refd)e, an bie 2hort — 12«, 16* unb *

ISpfünbige ©drangen gelten al« bie heften ÜDefenßonSgefcöüge,

bemnächß 4* unb 8pfünbige fjalloneten wegen ihrer wenig jal)l*

reichen SBebienung, größeren g^ucrbereitfchaft unb leichteren

*) SDlüllcr, (SnttticJelung ber SeßungSartiHerie 92.
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2Runition8oerforgung. 1= unb 2 pfünbige unb nod) Heinere ©tücfe

ftedt man auf bie Utaucrn unb Ü^örme als 3ogbgefd)flfcc. 3n
Batterien foKen bie ©efcßütfe nic^t näher als 14 guß anein-

anber gestellt werben. — 3m freien gelbe oereinigt man mit

©orliebe bie biSponible 2lrtiderie jur fonjentrifcßen ©taßenwirtung,

wirb aber baburd) öfters bie ©eute beS ©iegerS. ©tan wählte

bie t)öd)ften fünfte al§ ©efchüppoßtionen, gang bem ©ebraudjc

ber ft'riegSmafdjinen oor Srftnbung beS ©ulöerS gemäß. ffltoiig

oon sJtaßau fdjlug in feinem Steglement 1676 oor, bie ferneren

®efd)ü{}e jmifchen bie 3nfantcrie unb fo aufjußeden, baß fte ein

Itreugfeuer ergeugen unb ben geinb flanfiren tonnten. —
$cr tommanbirenbe ©eneral im gelbe ober ber Sfommanbant eines

fefien ^SfageS mußte mit ben tlrtiderieofßjieren überlegen, wo bie

©eßhüpe am oortbeilbafteften unb gwecfmäßtgßcn aufgufahren

waren, befonberS mußten pe babei erwogen, bie Sanonen fo gu

placiren, baß fie bie ©d)üße gut anbringen unb felbige bie gehörige

2Birfung tßun tonnten.*)

©egen bie o erf cßiebenen Dbjelte beS ©elagerungSfriegeä

fdjreibt ©ucßner**) folgenbe tlnorbnung ber ©efchüfce oor.

„1) ©tauern unb Jh^nte gu fällen, müffen in ber ©titte

burdh 2 Batterien freugweife gegencinatiber, jebod) gleich oon oorn

jugerichtet, befcßoßen werben, unb feinb bie oon hotten ©teinen

eher als bie oon weibben ©teinen ober 3i eg elße<nen gu fällen.“

„2) ®ie ©oflroerte ober ©aftepen werben an beffen ©den

überjwerg, niept aber in einer 9tid)tung, oon beiben ©eiten

befepoßen."

„3) ©o bie ©tauern hod) fepnb, mfißen folcpe fo hoeß als

möglibh gefaffet unb befdjoßcn werben, baburd) bie 3erfd)öüerung

mehr ©djaben, als wenn fonßen 2mal baran geftpoßen worben,

oerurfaept, febotp aflgu pope Scpüße werben, wenn ber ©tanb

nahe iß, nur als ©öder antreffen unb ßreifen, auch nidjts gu

breepen faßen."

.,4) Sine Sontrabattcrie, Saoalier ober Sage muß oon brei

« ©atterien treugweife unb reept befepoßen werben."

„5) 3n bie Safematten ober ©treidjwepren gu fepießen, adwo

man natp einer rechten Sinie niept beitommen fann, müßen bie

*) @cfd)id)tc ber pveuß. Artillerie oon ffllalinotoSfp. III. 10.

**) Theoria et Praxis Artilleriae. I. 49.
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©d)üßc furg nor fclbigc an bie Sourtine gcfd)cben, woran foldie

bineittgellen unb ebenfalls großen ©d)aben tbun."

„6) Die 2BäUe oon ©rbe unb 8Jei«werf gu benehmen, muß
Bon oben gefebeben, unb fonberlicb in bie SEBäüe burd) ba$

©ranaten» unb SQ3aflfugeIfd)ie§en."

„7) Dasjenige, was Bon £olg gebauet, wirb ooit gemeinen

Äugeln mit ©tretffdjüßen, fonßen auch mit sJ3aÜifabenfugeln ge=

fället unb mit Sranbfugeln ruinirt."

„8) S33UX man au8 einer geßung hinter einem Söerg in eine

©ebang ober ?ager fdßeßen, fo muß bie Äuget ihren erften 2inßoß

fär (Bor) ben Drendßrungen nehmen, ba ße bann h«na(b burd)

baS SlufgeQen in ben begehrten Ort fahren wirb."

„9) SS5id man in ben Drend)een, ^Batterien, ©aderten frei

fein, miiffen mit (tätigem ©(hießen alle DefenßoneS benommen

werben."

©egen ©tbiffe ober über SBaffer ju fdjiegen, gilt als befon*

ber8 fdjwierig, weil man jtd) im Diftangfcbätjen leichter täufdß,

unb bie Suft über SBaßer biefer iß als gu Sanbe, beSwegen fod

man in ber ©rbobung ober Sabung jugeben, autb iß eS gut, wenn

bie Äugel auf bem SBaßer aufgellt, ober oon unten in baS ©d)iff

einfehlägt, alfo lieber gu fnrg als gu weit fließen. 23om i'anbe

gegen ©(biffe fchießt man mit langen, umgefebrt mit Jürgen ober

oerjüngten ©lüden, unb muß ba$ .Bönblod) loder eingeräumt

werben, bamit man rafd) loSfeuern fönne, ehe ba8 3id burd) feine

Bewegung au$ ber 9iid)tebenc tritt.

Die 93eobad)tung ber ©cf)üffe iß, bei ridjtigem SBerßänb*

niß unb unter günftigen ©erbättnißen, baS geeignetfte SDfittel, ben

©d)ießgwed gu erreitben, ihre SBidjtigJeit würbe jebergeit eingefehen,

unb waren bie 'älnforberungen ^terin an bie ©üdjfenmeifter feine

geringen, wenn man bebenft, baß ße ohne fünßlid)e S3erfd)ärfung

ber ©ehfraft Borgenommen würbe, baß man oom ©üd)fenmetßer

Berlangte, er folle baS Sötaß ber ©efdjoßabweicbung ab[d)ä|
3
en,

unb baß ße burth bie mangelbafie geuerleitung fe^r erfefewert fein

mußte. ©d)reiber*) meint: „ob man f(bon ben erßen ©d)uß nicht

halb ben Drt treffen thut, bahin man fließen foü, baS ocrf<blägt

nid)t8, wann ber ÜWeifter nur ben ©d)uß felber beßbet, fo lann

er fd)on bem anberen ©djuffe abbredjen ober gugeben." Die 23c*

*) ©(hreiber, iJieue SBüdjfenmtißeret), 20. Cap.
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obad)tung gefd)ieht feitmärte oom ©efchüfc unb über 2Sinb, um

vom 9?aud) nicht beläftigt ju fein.

Feucrorbnung: Bei ber Bereinigung mehrerer ©efdjülje

gu Batterien bat man fidj mit bem Sbfeuern nad) bcm SBinbe ju

richten, „bamit man aijumal jucrft babjencge Stüd lo«fchieße, ba8

nom SBinbe abfiehet, bann mann ber SEBinb oom fpielcnben Stüde

auf bie anbern @tüde gebt, fo fann e« gegeben, baß ba« fpiefenbe

Feuer burd) ben 2Binb gu aßen Stüden gefüljret werbt, unb baoon

ohne fßufcen gelöfet werben. " 3)iefe 5D?af flrung non ©efchüfccn

lonnte einer einheitlichen geucrleitung wohl nicht ganj ent*

bebren, unb bürfte biefelbe ben Slrtiflerieoffijieren, fpejieß bem

Slrtifleriegeneral, übertragen getnefen fein; roieroobl fid) nun feine

beftimniten 9tnl)alt8punfte für biefe Behauptung finben, fo fdjeint

fie boeb genügenb begrünbet in ber häuften 9lnwenbung ber

©efd) ü$faloen ganjer Slrtiflerielinien. So begrüßten 3. B. bie

Schweben 1631 beim Slbe>Uebergang £ifli)8 Sturmfofonnen mit

einer allgemeinen Sartätfcbfaloe, beten SBtrfung ungeheuer war

unb ben ©rfolg be« läge« entfebieb. Sehr plaufibel wirb biefe

Annahme nod) bei Betrachtung be8 äugerft fompligirten artiflerifli«

fd)en SIngriffeS ber geftungen unb ber Formationen unb ©tat«

be« SCrtiüeriepcrfonalS in ben beutfdjen ßfiilitärjlaaten fowobl

überhaupt, wie ju ben fpegießen Unternehmungen.

Äorvefturen werben entweber nad) bem Slugenmaß bunb

fogenannte« „SuShalten" ober „Borhalten" im 9iid)ten borge*

nommen, inbem man bie ©röße ber Abweichung in« äuge faßte

unb banacb bie Bifirlinie einrichtete, ober man oeränbertc bie

©leoation, feltener bie Labung. f>at man ba8 3' el getroffen, fo

war nad) Büchner gut gerichtet, hat man aber fehl gefdjoffen, „fo

wirb e8 bod) nur ein wenige« fein, welchem ein Berftänbiger leidjt*

lieh wirb helfe« fönnen, fo aber ba« Stüde ben oorgefehten £>rt

ober Sd)eibe aßguweit gefehlet, ift gewiß mit bem 3Jtittelfud)en

nicht fleißig umgegangen, ober ba« Stüd hatte einen lu«fd)uß,"

— öorau«gefe(}t, baß man ben F'hlf<f)&ff( ergeugeuben Urfachen

oor bem Schießen gehörig nachgefpürt unb äße« in Drbnung

gefunben haben foßte. Um Seitenfd)üffe 3U oerbeffern, oerrüdt

man ba8 Bergteid)8forn auf ber ÜJiunbfriefe fo lange nach 'feit*

wärt«, bi« man über Biftt unb fiorn ben Seitenfdjuß ficht,

fd)Wenft bann ben Saffetenfdjwang, bi8 bie Bifirlinie mieber auf

ba8 3iel einfpielt: „fo wirb ohnjweiffel ein guter Schuß gu er*
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märten fein." Sluf ähnliche SBeife corrigirt man f»o^= unb lief»

fd)flfie burd) 33erfürjen refp. Verlängern be8 Vergteid)8forn8.

S33aren Ouabrant jc. fdjon nid)t beliebt beim erflen @inrid)ten

be8 (SefdiiifceS, fo mar bieö nad) ©röffnung beS gtuer« nod)

meniger ber gafl. ©d)reiber berietet:*) „©« moßen aud) etliche,

baß man ohne Ouabranten nid)t gerniß foBe fdjießen fönnen, fagen:

ÜDaS bloße ®efid)t betrüge gar leichte im 3lbbred)cn unb 3u9 c &cn

beim 9fid)ten, ba man mit einem Onftrument gar genaue abbred)en

unb gugeben fann, mann eine 28ad)8linie babei eingejtrid)en ift,

baran bann afle ©d)üffe fönnen uermerft merben, mann aber fooiel

ungSliger ^inberniffe unb Ortungen, bie im ©teBen, Saben unb

Dürfen, im ©gießen über unfern angemanbten gleiß mit beifaBcn,

betrachtet, fo fann ein 3eber leid)t erachten, baß aud) ein gut

Augenmaß baju gebäre, benn e« fann’fi ba8 Onftrument niebt

«Beine tbun, es geiget ein fold) Snjtrument nur bie ©d)ieffung in

bie $ötje unb 9?iebere, in bie @rabe (Sänge?) fann e« nid)t8

geigen, ba muß baS Slugenmaaß ba8 befte tl)un, ob jmar etliebe

Ofnftrumente eine Sftagnetnabel bei ftd) hoben, mit einer 333ad)Slinie

baran, nad) ber Sftagnetnabel delinireD, bie ©eitenfdjüffe fännen

oerbeffert mtrben, fo befinbet eS ftcb bod) aud) öfter«, baß bie

•Dtagnetnabel fatfd) gejeiget ^at, oon megen beö natürlichen ©ifenS,

barnatb fie ftd) geudjt. @8 ^abe einer fo bequeme Snftrumente

jum dichten ber ©tücfe, als er mifl, fo muß er bod) ben erften

©djuß aflererft erlernen, mie bie anbern ©djüffe muffen oerbeffert

loerben." — 9?ad) bemfelben Slutor ift e8 aBjeit beffer, ben erften

©d)uß ju furg, als gu bod) (meit) gefc^offen, benn, „mann einer

norm geinbe feine ©t^ilff e
gu bod) fleußt, fo fommt er in 33er»

bad)t; ift eS bod) an einem ©djuffe nicht oiel gelegen, ob man

fdion nidjt balb bamit antrifft, bann fo fannft S)u ben anbern

©djuß fd)on beffer anbringen, mann 3)u ben erften ©chuß gefeljcn,

mo bie Sfugel aufgefdilagen hot."

Veränberungcn ber Sabung merben nur bann oorgenommen,

menn man ftd) nicht auf bie richtige Vroportionirung ber Sabe»

fchaufel tierlaffen fann, menn man oerfchiebenerlei fßuloer unter

bie $anb befommt, unb menn man 3M unb ©ntfernung mecbfelt,

benn, fagt ©chreiber, „bie ©d)üß fepnb unterfcbieblidjen, balb hot

*) SKeue S3üd)fenmeifierep, 21. (Sap.

Sitrunbeietjigfltt 3aptftana. I.XXXVII. SBanb. 31

a*.
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matt weit, halb bat man nab ju fdjiegen, ba bann bie Labung
muß abgebrochen unb jugegeben werben.

35ie Sigentt)ümtid)feit ber jum ÜUiörf er f euer Derwenbeten

Surftafel bebingt, bafj halb mit bcr (Srböhung, batb mit ber

Sabung corrigirt werben muffte. £at man bie ©ntfernung gefd)ä(jt

ober gemcffen, fo banbeit e8 ficb nur um ben erpen Surf al#

ißrobefcbujj, auS welchem mittelp ber aufgepellten labeüe ©rhöbung

unb Sabung burd) '.Rechnung gefunben würben (pebe sub A. 3). —
SBudjnet bemerft ^ierju

:
„Sann man in bie Äammer be« geuer*

mörferö wenig ^ßutoer einiaben unb gleicbwobl eine $iemlid)e

üDipanje mit reichen wollte, müffte man ben geuermörfer tiefer

fenfen. Sann nun bie ®ipanj ju änbern, unb weiter hinaus A“

werfen befohlen würbe, Jönnte mau folcber ©eftalt pcb ber tabella

nipp bebienen, müfjte atfo bie Sabung geänbert, ftärler gemacht,

auch noch ein Surf probiret wetben."*)

II. ©cbujjarten.

1. allgemeine«.

3unächP fei ber Unterfcbieb erwähnt, ben Ääpner**) jwifdjen

©d)ie§en unb Serfen macht, inbem alle mit einer größeren

©leoatiou al« 45° abgefeuerten ©ef djoffc al§ geworfen gelten.

'Jiacb anberen ©cbriftPeKcrn wirb auS Äammetpücfen (ÜRörfer unb

laubigen) geworfen, au« Äanonen gefchoffen, ohne nach ber ©ePalt

ber glugbabn ju unterfcheiben.

Die Sejeichnung ber ©<büfie als birelte unb inbirefte ift

noch nicht betannt, inbeffen ba8 gcuer gegen oerbeett liegenbe 3iele

auSgefübrt würbe. Seboch war ber inbirefte ©d)ujj noch nic^t auf

eine (Kombination oon Sinfaflminfct unb Labung, fonbern auf bie

©igenfdjaft bc8 abpraöen« ber Äugeln nach bem erpen Äuffd)lag

• („©eilen") baprt.

ÄHe ©djäffc gehen nach Sudler,***) entweber:

a. ©crabeju ober mittelwärt« (Sternfcbujf),

b. aufwärts (Sleoation«* unb SBogenfchujf),

c. nieberwärt« ($>eprefpon8fcbuf}) ober

d. feitenwärtS (glanfen- ober ©d)rägfeuer).

*) Theoria et Praxis Artilleriae, II. 71.

**) Vestibulum Pyroboliae, ©. 51.

***) Theoria et Praxis Artilleriae, I. 49.
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ad a. ©erabeju ober mittelwürtS gefehlt meißenS auf

33ref(ben, ^um (Sinfc^iegen oon 2J?auern unb 33aßeien, Surtinen jc»

ad b. 2lufwärt8 fließt man auf Üb^rme, ßaoafliere, boße

SffiäOe, „roeld)t ©eßüffe bie größte ©ewalt haben."

ad c. 9?ieberwärt§ wirb gefeßoßen auf bie 3 roinger,

ßontrefearpen, ßafematten unb Wa8 fonß oort^eil^aft auf biefe

SBeife ju erretten iß.

ad d. ©eitenwärtS fließt man gegen Gruppen, lange

Linien u. bgl.

3um JSernfcßuß muß ba8 Sioßr oergließen fein; jum boßen
Söogenfcbuß gräbt man ben Saffetenfdjwanj ein; hierbei fann

man ben für 1000 ©ebritt Entfernung conßruirten Sluffaß 6e=

nußen. ÜDambaeb (1609) leßrt:*) ,,©o bu wilt Sogenfeßüß tbun,

ncmließen ba ber ßfeiube unber einem SBerg ligt, unb bu ißme mit

ben geraben feßüßen, beß großen Sortßeils halben, nußt« tbun

fannß, fo beßße Wobt, bie weiten, ob e8 5, 6 ober 700 ©ebritt

fetje, als mann hieß gebttnft, bu feßeß ober 2 ober 300 ©djritt

nit, fo lab baS ©tüd ^albfugelfebitier, ip e8 aber weiter, magPu
e8 3 tßeil ber Sugel feßwer laben, ricßt mit bem ©tüd gerab oben

an ben 33erg, barnaeß ricßt ba§ ©tüd ober ßeß mit einem be»

quemen Onßrument ober jtiangl, nemblic^en e8 feß fo weit e8

fmmer möQe, baß bu auf ein oiertßeil beß 3oü8 nießt ßeßeß, alfo

immer fort, bn feßießeß gleiiß 800, 900 ober 1000 ©ebritt weit. —
3ß e$ bann fo nabenb, onnb baß man bannoeß nur muß 33ogen*

fdjüß tbun, fo rießtS auff halben tbeil, aber wann eS auf 2, 3 ober

400 ©ebritt iß, barff e8 feineS SluffeßenS ober S9ogenfeßuße8, e8

feg bann, baß man oor einer SSeßung ligt, bie ßocß auf einem

2)erg iß, onb man nit wobl mit ben ©tüden an ben 33etg ßinon

fommen !ann, ober baß ein Soßung im ©runb liegt, Onb ein

bober löerg fo nabenb habet; webte, al8 nemblicben auff 2 ober

300 ©ebritt onb ber geinb ein $3erg hinein madbet (?)." — 2leßn*

liebe ßtegeln, bie aber ade ihren ©ebwerpunlt in bet ärt ju riebten

haben, giebt 3>ambaeb für ben 3) epreffionSfebuß, unb er pellt

in einem eigenen Eapitel bie oerfebiebenen möglieben gäfle ber

ißrapiS gufammen, betitelt: „Unterricht onb ültiweifung, wie man

tum 3id ober ©ebeiben, für ober in ©eßungen ßeß mit bem

©gießen halten foß."

*) Süebfcnmcißerct), ©eite 32.

31*
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Oie nähere Erörterung ber 16 fünfte würbe gu Weit führen;

pemerft fei nur noch, bafj Omnbach ben ©influff b.S Oerrain*

winfelS mol)l gu »ürbigen weiß, offne ba8 Büttel gu lennen, itjn

beim 9iid)ten gu berüdfid)tigen.

Oer fpanifdje Bomharbier ©ongaleg, ben man eigenS gur

Belagerung non Ofen (1686) fommen ließ, warf feine Bomben in

fo hohen Sögen, baff ihnen Jaum bas menfdjlidje Singe folgen

tonnte, unb bafj fie ohne 2Bir(ung blieben; fte gingen über bic

«Stabt hinweg.*)

Die erft in ber neueften $eit entfdjiebene Streitfrage, ob

beffer über Bant ober burtb ©garten gefeuert »erben foü,

wirb in ben bamaligen Büd)fmmeifleret)en lebhaft befprodjen.

2. ©chufjarten für befonbere 3tt> e cf e-

a. Der birette Brefchefchujj.

©ine burd) Berfuche rationell fcfigefieflte unb baber allgemein

anerfannte Btethobe, nach welcher ber Brefchefdjufi praltifch ange»

menbet toerben foHte, eyifiirte nicht. Oie ÜRehrgahl ber Schrift*

ftefler bcfdjäftigt ftd) mit ber grage: auf welche ©ntfernung Brefdie

gtfeboffen werben foK? mit welchem ©efdjüfc? ob gerabeauö ober

djräg? unb wohin man richten foü?

Einig finb bie SlrtiÜerifien in ber Bermenbung fernerer Kaliber

unb eiferner Hügeln (nach Oambad), Schreiber u. 31. fdjeint man

früher gu biefem 3»ede Bleigefd)offe oerwenbet gu haben). „Oie

gangen Hartbaunen ftnb bie rechten SDiauerbrecber," fogt Oud)ner.

„©emeinigtich gebraucht man ©tüde, bie non 12 bis 50 Sfanb

©ifen fchiefjen, fooiel man ihrer hat unb gut anfteüen lann, unb

labet fie mit »A ober 3
/t fugelfchwerem £>a!enputner." Bad) Büchner

fenb gum Brefd)iren 6 gange, 8 halbe Rartlfaunen unb nier 18pfbgc

©tüde gebraucht, wonon bie gangen gerabegu, bie anberen feiten»

weife gefleüt werben, „tngleidfen werben mit etlichen gaulconcn,

welche 2», 3* bis 4 pfbge Rugeln fließen, bie glanfen gugleicb

attaquiret." — Oie Brefd)ebatterien werben fo nahe als möglich

angelegt, bamit ba§ Biauerwerf non ber Kugel noch in ber ge*

waltfamen Bewegung getroffen werbe, unb waren gewöhnlich inö

©laciS, begw. ben gebedten 2Deg, eingefchnitten. ©S entjianb nun

bie grage: welche Kugel mehr ©ffect hat, bie, welche nahe, ober.

*) Theatr. Europ. XII. 1015.
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bie auf entfpreAenbe gntfernung gefdjoffcn mirb, unb neigte matt

ftd; tegterem ju, con bcr 3infW)t auSgehenb, baff bie cor bcrÄugel

jufammengeprefjte ?uft eher am $ide anfommt, moburA bie leben*

bige Äraft beS ©efAoffeS nerringert roirb. älS roirtfarnfte gut*

fernung gelten 3—400 ©Aritt. ©o mürbe por 9?amur (1695)

auf 400 ©Aritt SrefAe geft^offen unb baburA bie 9J?ögliAleit beS

SBrefdjirenS auf biefe ©ntfernung bargetfjan. — ffiadj ©(Treiber lann

man aud) auf 1000 ©c^ritt unb noA meiter Srefdje fdjiejjen

(mürbe aber praftifd) nie oerfuAO, boA erforbert bte§ SBerfaljren

mehr 3 e 't unb SWunition. ©Treiber fteUt ein ©Aetna auf, roorauS

3ett, ÜÄaterial unb Unfofien ftc^ beregnen laffen. Ser tägliche

SBebarf an ÜRunition fteUt flA hiernaA für 4 gange, 6 halbe unb

4 33iertelfanonen auf 660 Äugeln mit einem SotalgeroiAt non

163 gtr. 80 ißfb., rooju 109 Str. 30 fßfb. fßulüer notfjmenbig ftnb.

SB3aS nun bie ©Ausrichtung unb ben SRiAtrointel an-

belangt, unter bcnt brefdjirt merben fofl, fo mirb im allgemeinen

ber gerabc, birefte ober ÄernfAujj, als ber mirffamere jebod) unb

bei f ct>r goA liegenben gefiungSmauern ber „erhöhte ©Aujj em*

pfohlen." SBuAner fteUt bartiber folgenbe SBetraAtung an: „3«
gfißung eines jeben DrteS muß bie ©täife beS ©AuffeS obfei«

oiret merben. ©oldjeS fann beiläufig gefAegen, mann man bie

S25ag» unb ÄernreAte ©Aüffe gegen benen erhabenen betrachtet.

"Denn fo aus einem ©tüde 2 ©Afipe in einerlei 2Beite, ber eine

magereAt, öon gleiA erhabenem Orte, ber anbere f
A^oge oont

niebrigen Orte jum höhere«, betrachtet, fo mirb man befinben,

baff biefer heftiger ift als jener. Sieroeil nun auA bie Kugel in

erhabenem ©Aufte naA reAtem Sriebe meiter als in ber mag*

reAten gehet, auA ber erhöhte ©Aufj im Anfang fAneQtr als

bcr roagreAte, fo muß ja folgen, bafj ber magrcAte ©Auß fA>«äAer

unb lürger als jener fei. Stefem geometrifAett ^utibament giebt

bie fDieAanila ober ©tatica SBeifaQ, benn fte beroeifet, bafj in

jolAem rcagreAten ©tanbe bie ©eroiAr aOgeit am fAmerficn feien;

füllten nun auA niAt bie Äugeln im ^orijontalfAufje mögen ihrer

©Amere folAen Stiebe oerlflrgen, gumal ihm auA etliAe Sunp
entgehet, hingegen roeil in ben anbern erhabenen ©tänben baS

©eroiA’e PA meniger miberfe^et unb bie Sunp (roelAe ognebicfj

afljeit bie Oberluft fuAet) auA befio ftärfer als im magreAten

©Auffe ift, merben bie Äugeln meiter fahren."

De höljer man bie Sref Abattcrie anlegen fann, bepo
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üortljeilfyafter foll bieg fein, ©o würben bei ber Selagetung

Bon Sonn (1689) burd) bie Sranbenburger biefelben wegen ber

ljoh«n SEBäUe eigens erbost, währtnb Sauban jur felben $cit feine

Satterien Berfenfte unb bcmungeachtet Bon Sßeitem Srefche in bie

ftchtbareii gutteratauern legte, ‘ilud) horizontale Satterien werben

gebaut, beten Siedlung gröfjtentheilS auS ©chanjförben beftanb,

am häuftgflen waren bie inS ©laciS gemachten ©ef<hüt}einf<hnitte.

Schreiber*) madit bie Einlage ber 9?refd^batterien Bom 2)?aterial

abhängig, aus bem bie geftungSmauern erbaut finb. 3)aS gewöhn«

licbfte Setfahren ift, bafj man mit einem 2h«’I ber @cfd)ü(}e

(24 Sfbr.) baS Dbjeft birelt befchiejjt, währenb jwei anbere ©nippen

baffelbe unter Schräg» unb Sfreujfeuer nehmen. 3hr g'uer fo£(

gutrft auf ein unb benfelhen f)3un!t geridhtet fein, unb eine ©aloe
abgegeben werben: „fo macht man halb ein grojj ?od) in bie ÜJtauer",

hernach aber foll man nicht meljr mit allen ©tiicfen auf einmal

fchiefjen, fonbern „jeber Süchfenmeifter foll fein ©tüct abfonberlid)

richten, unb feinen befonberen ©<hufj thun, unb fo oft baS ©efdjüfc

nach cinanber loSgefdjoffen ift worben, foQen ftd) bie Süchfen=

meifler mit einanbec bereben, wo ein jeber hinfchiefjen foH, auf bajj

man fehen fann, was ein jeber ©d)u§ thut, ba man bann, wann

man flehet, wo juerft mit ben fchweren ©tücfen bie ÜJfauer ge«

fchellt ober ein Sod) gemacht ift, ju ber gelegenflen ©eiteu bie

halben unb Siertelfarthaunen gebrauten lann, unb bann jwifchen

bie deinen ©tücfe mit einem fchweren ©tücfe einen ober mehr

©chufj thun fann, welkes ber 9lugenfchein fchon felbfien einem

jeben jeigen Wirb."

Söeifpiel: Sei ber erften Selagerung Bon ©tettin (1659)

fchoffen ben 29. ©eptember non 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abenbS

3 faiferliche Satterien mit 16 halben unb ganjen $artl)aunen auf

baS paffauifdje £bor; man brannte anfangs 8, bann meiftenS 6,

bisweilen nur 3—4 ©tücfe zugleich ab, woburch ein grojjeS ?od),

um mit einem SBagen burdjfahrcn ju fönuen, heroorgebradit würbe.

6S geflohen hierbei 566 ©(hülfe. 2Benn bie wcijje gähne beim

heiligen ©eifbSpore gezwungen würbe, foll jugleich Bon allen

Satterien geuer gegeben worben fein.**) (Slnbere Seifpiele flehe

unten sub. g. 3.)

*) Seue Süchfenmeifterep, 29. GEap. „Som lßrefd)efdjiefien."

**) ©efch- ber preujj. Artillerie Bon 9Jlalinow8fp unb S3onin, III.

96 u 146.
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Die 3bee, einen Serticalfdjnitt fyerjujhtien, ftnbet fleh an*

gebeutet in einer Semetfung ©Treiber«, bie lautet: „Soüioerle

ju befliegen, muß man nur bie ©djärfe be§ Raupte« Dorne faffen

unb mit einem ©tütfe 3 ober 4 bafjin fliegen, atlejeit einen

©d)uß ober etliche über ober unter ben anbern rieten,

fo tbut man folgen ©ebäuen großen ©djaben" u.
f.

m.

Die SreitcberSrefdje iß Derfcfjieben. Sei ber Selage*

rung Don Ofen (1686) j. S. wirb bie geßungSmauer 60 ©djritt

breit eingeflür$t. *)

SEßegen ber fehlerhaften SRethobe, bie man bamal« allgemein

beobachtete : bie Sre[d)e oon oben h*i'<»bmärtS ju legen unb

nicht juerft ben @runb be« SffiaHe« ober ber 2Rauer ju beließen,

mar man nur feiten im ©tanbe, fie gehörig burd) ba« @efchü©

«dein ju beroirlen, unb mußte öfter« feine 3 u fl
udß juut äRineur

nehmen.

©(htießlid) feien nod) einige Sorfdjriften unb GErfafjrungSbaten

ermahnt, bie fid} in bem fd)on öfter« citirten franjöfifd)en 2Ranu*

ffript be« (Grafen £>ajfelb über ben ®ebrauch ber beutfchcn

Slrtiüerie betreff« ber ?Inroenbung ber ©aloe beim Srefchefchujfe

finben.**)

„Plusieurs pieces tirees ensemble font plus d’effet

qu’autant d’autres pieces de meine qualitö tirees l’une apres

l’autre, comme 3000 coups de canon tires de 4 pieces en-

semble font plus d’effet que 3500 coups tires avec 2 pifeces

seulement; 8 pieces de canon tirdes ensemble feront plus d’effet

avec 4000 coups que 4 pieces ne feront avec 4800 coups, voir

avec 5000 coups, parce que l’effet se faisant tout d’un temps

par plus grande quantite de pieces est beaucoup plus violent.

De tirer coup ä coup est une mauvaise möthode et dont

on ne se sert pas contre de bonnes murailles ou remparts,

mais eile est excellente lors qu’on a peu d’artillerie et que

l’on bat quelque möchante place ou chaque coup peut faire

breche; car par ce moyen, vous otez aux assieges le moyen

de se retrancher et les surprenez toujours, au lieu que, quand

vous tirez tout votre canon ä la fois, ils ont tout le temps

de la recharge libre et peuveut cependant travailler sans

*) (Scfd)- ber preujj. Artillerie Don SOiatinoroSfq u. ©onin, III. 96 u. 146.

**) Etudes sur le passe et l’avenir de rartillerie ton Säte, IV. 11.
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danger et se retirer ä l’avis des sentinelles qu’ils posent pour

les avertir quand la recharge sera faite; ce qu’on l’expärience

nous montre tous le jours.

8 oa 10 denn - canons sont suffisants pour faire breche

en 3 ou 4 jours, savoir: avec 4000 ou 5000 coups de canon,

on en doit faire une de 8 toises de large et de 2 toises de

haut s’eutend quand les pieces sont bien placees et que l’oo

tire de 300 ou 400 pieds ou plus loin, qui est la vraie distance

pour battre une breche, et que ce que l’on bat soit de briquea

ou de materiaux ordinaires.“

gat>6 bemertt fjierju: „©8 ifl unjmeifelljaft, bag ber Serfaffer

auf beit ©djuß anfpielt, ben mir tir k ecreter (ablümmen, herunter»

fc^iegen) nennen unb ber in biefer @potf)e oft angewenbet Worten

ju fein fdjeint, um ju brefdjiren."

b. 'Demolition?» unb IDemontirfdmß.

3rttr biefe beibeu ©cfjußarten finben bie meifien ber oben an>

gegebenen Regeln gleichmäßige Slnwenbung. — ©inen runben

Ibutw befdjießt man, inbem groifdjen bie ©djußf chartert gegielt

wirb, ober man beginnt bie 3«tftörung am ©chlußflciit eine« genfterfl

u. bgl. — ©oll ein 2if)urm unb eineüftauer jugleicb „gefällt“

werben, fo muß bats geuer oon jwei ©eiten gegen ben SBinlel

gerietet fein, an bem fte jufammenftofjen. ©in oierecfiger

I^urm wirb unter Kreuzfeuer an jmei anftoßenben ©de» genommen.

®egen ©djanjen foÜ mau etwas tief nbfommen unb ftarfe

Sabungen, Wie jum IBrefcpiren, anwenben. 23oUroetfe, bie au$

©rbe unb gafdjinen gebaut finb, werben am beften mit ©ranaten

befdjoffen, unb gilt alö ©rfahrungbfah, baß man mit 12000 ©c^üffer»

einen 12 Klafter biden ©all jufommenfebiefjen lann. 2Üiü man
eine ©ourtine befetjiegen, fo muß man erft an ber SBruftweljr

anfangen unb bann afltnälig nad) unten geben. — Scjüglidj be£

3)etnontiren8 ber feinblic^en ©efrf)ü<je giebt e8 feine befonöeren

SJorfdjriften, aber baß fte baS wichtigfle Obfeft im Selagerungg»

friege waren, gebt ou8 ben zahlreichen friegSgefc^icbtlidjen 3,'eU

fpielen h«öor, bie fcartbun, baß bie SluSbilbung biefer ©djiißart

febon auf einer ziemlich boßen ©tufe angclangt War. @8 Würben

fjierju faft nur fernere Kaliber in großen ©atterien unb ber ®ra»

natfdjuß mit SJortbeil angeweubet, unb zwar auf gietnlicß furze

©ntfernungen (bi? zu COO ©erlitt).
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Beifpiele: SBöprenb ber Belagerung non Cftenbe (1601)

»erben bie ©eftpüpe auf ben Slngriffebatterien gu »ieberpolten

SWalen bemontirt; naep Surtp jerfiörten bie Bcrtpeibiger burtp ipr

§euer eine Brefepbatterie.

Bor ©vaoe (1674) gelang e8 bem Singreifer bagegen nitpt,

ba§ geffungägtftpüp jum ©tproeigett ju biingen, inbejj Die Be*

lagerungöbatteeien mehrmals bemontirt »urben. — 3n ber Be*

lagerung oon SBolgaft (1675) burtp ben großen flurfürflen oon

Branbenburg rourbe au8 ben gebeeft gebauten unb mit Dageb*

anbruep bemaSfirten Batterien ein fo lebpafieS geuer eröffnet, bajj

in 4 ©tunben bie gegen bie ©tobt geriiptete hoppelte Benaiüe,

»elcpe bem ^auptmaQe jur Enoeloppe biente, oemieptet unb alle«

ftproebiftpe ©eftpüp ftpabpaft geroorben »ar.

Bei ber 3»citen Beftpießung oon ©tettin (1676-78) »urbe am
29. Sluguff au« 110 Kanonen unb 25 Biörfern mit foldjer SEBirfung

gefpielr, baß nach 3 ©tunben bie SBälle ber ©tabt gang abge*

fämmt, bie ©djarten unbrautbbar unb alle ftpioebiftpen ©eftpüpe

big auf ein« bemontirt »aren.

c. Der Enfilirfcpuß.

©obalc bie geftung ctngeftplojfen »ar, begann man burd>

Slnlage oon jmei enfilirenöen Batterien ben Bcrtbeibiger au« bem

gebetften 333cge ju oertreiben. Die Entfernung betrug niept unter

300 ©tpritt. Siucp ber Belagerte fuepte bie SlngriffSlinien fooiet

tnöglid; ber ?ange naep p beftreiepen; fo »aren in ber Belagerung

oon ©tettin 1677 bie Steboutenbatterien ber Branbenburger ber

Snftlabe burtp bie feinblitpen ©eftpüpe oon j»ei ©eiten auägefept.

d. Der Bricolfcpuß.

Diefe ©tpußart, fepon napeju 200 3apre in Deutftplanb be*

fannt, »irb üon ben granjofen in ber Belagerung oon ©raoeline«

(1644) neuerbing« „erfunben" unb erregt unbilliges Sluffepen.

Sluf ber niebern glanle eineö Baftion« fianb pier eine ifanone,

bie ben Belagerern oiel ©epaben tpat, »etl fte ben Damm über

ben Jpauptgraben befirid) unb burtp ein DnHon fo gut gebeeft

»ar, baß man ipr nirgenb« betfontmen fottnte. ÜJian patte j»ei

©eftpüpe gegen fte geritptet unb mepr alfi 100 ©tpüffe auf ba8

Oriüon getpan, opne bie glanfe nur einmal treffen 3 U fönnen;

ba geiietp man auf ben Einfall, ob man pier nitpt, »ie auf bem

BiHarb, „bricoliren" fönne?
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®er Scrfucf) würbe gemacht, baS ® efd)ü& frfjräge gegen bie

SetleibungSmauer beS SBaHeS gerichtet, bamit bie Äugeln fchräge

abpreÜten unb in bie glanfe fälligen, unb er gelang.*)

®em SBefen nach oermanbt bamit ift ber

e. ©eil- unb sJ?ico^etfc^u§.

©rßeren lefjrt fd)on ®ambad) (1609): „SDtercf aud)S, wie ®u
fotlfi ©eUfchuß tljun in ein Säger, rid)t atle8 cornen h et / Dor

ber ©djans, ba aber ©d)an|}e unb Seftung faß eben ßefjen, fo

ridjtu gerab gu. äBiEUu aber ein ©eüfchuß tljun in8 fretje 'gelb

auff einen £äuffen Solls, fo rid)t weit baoon nieber, als ein

ÜÄann lang ift."

®ie Anwendung beS ©eBfchuffeS mar giemlid) allgemein unb

»irlfam.

®er fRicochetfchuß, beffen ©rfinbung irrtümlicher SBeife Sauban

gugefchrieben wirb, oon biefem jedoch nur feine ljol)e iiraEtifdje

AuSbilbung unb Einführung in bie ßRittel beb artiOerißifchen An*

griffe, ber geftungen erfuhr, oerbanfte fein fRenommee betn Um*

ftanbe, baß man mit ben erften Sombatbements* unb SJemontir*

batterien, um ein wirlfameg geuer gu Ijaben, giemlid) nahe an bie

gejtung ^erange^en mußte, mag mit ben größten ©chmierigleiten

oerbunben mar. ®urch ben SRicochet* ober ©cbleuberfchuß mürbe

febon auf größere Entfernung (160 Älafter) ber Sertheibiger fomohl

ooni gebeeften ÜBege als oon ben Außenwelten oertrieben unb bie

barauf flehenden ©efdjö^e größtenteils febon unbrauchbar gemacht,

ebe eb noch gutn eigentlichen ®emontiren getommen mar. Stach

2Ret)er**) iß ber italienifche Ingenieur Sh onta® SDioreOi (1672)

ber Erßnber be8 $Rico<hetfchuffe8, roäljrenb Sauban benfelben 1697

Oor Alt) gum erßen SDtalc anroenbete; Unterer ^atte biefe ©chußart

auf nicht traoerfirte Sinien berechnet unb baber ßarte Sabungen

Dorgefchrieben. — ®ie beutfehe Artillerie lannte ben ©djleuberfchuß

im 17. Slahrhunbeit noch nicht; an beffen ©teile bebiente man juh

bei uns ber im Sogen geworfenen ©ranate au8 laubigen; biefe

werben auf ben ©rab erhöht, ber erforberlicf) iß, bie ©ranate

(als SoKgcfchoß) an8 3**1 äu bringen.

§iergu oerroenbete man bloß SRichtleile, bei größeren @let>a*

tionen wirb ber Saffetenfd)mang eingegraben unb, um ben SRücflauf

*) Roller, Oefch. ber fitiegSfunß, I. § 399.

**) ®efd). ber geuerwafjentedjnif.
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SU ermöglichen, ein ©rett fdjüf unter benfelben gelegt. 35od) fuchte

man gu große ©rhohungSroinlcl gu Denneiben, bamit bie ©ranate

nicht gu tief ins ©rbreid) einbringe.

3)iefe 9lrt gu fließen djaralterifirt ßd) als inbirefteö geuer,

unb wenn man im Slbpraflen ber Kugel baS entfcßeibenbe Sri*

terium für ben fRicochetßhuß ßeht, fo mar in unferem ®etffd)uß

bie Sache fcßon längft praftifd) au§gefüf)rt, ehe bie grangofen

bahin famen, fie gu einer neuen ©rßnbung aufgubaufdjen.

3. Schießen mit bcfonberen ®ef djoßarten.

a. 3)er ©ranatfcßuß.

3>aS ©ranatfdjießcn gefchieht mie ba§ ©ombentncrfen mit einem

unb gtnei geuern ober aus ,'Dunft" unb toirb analog im elfteren gaHe

bie ©ranate mit bem 3unber auf bie Sabung gefegt, ober aber

man befeftigte biefelbe auf einem höljernen Spiegel, lub ße mit

biefem auf ben erften ©orfd)lag, ba$ mit tflnfeuerung oerfehene

©ranbroljr nach Dorne gerichtet, unb günbete guerft biefeS ,
bann

bie ©efcbü&Iabung. hierbei iß e§ übliti), in ben Spiegel mit

glühenben Seifen am Dianbe einige Kanäle gu brennen, um eine

fixere ©ntgünbung gu h^en. Um baS ©ranatfdßeßen gu »er«

beffern, ^atte ber berühmte 5lrtiflerie»0berß ©etfant ein eigenes

©efdjii^ fonßruirt mit einem ßd) in gtnei Sleße thetlenben gitnblocb,

baS bem 3önber unb ber 9abung gugleich geuer giebt. ©leichgeitig

!am baS Schießen „au§ 3)unß" auf, b. h- mit nach Dorne gerid)»

tetem 3dnber, ber fein geucr oon ben burch ben Spielraum nach

oorne fchlagenben ©utoerßammen ei hielt, ©ud)ner lehrt baS @ranat=

feßießen au8 ®unft folgenbermaßen:*) „2Benn nun fold)e foK ge=

fepoffen werben, als bann roirb, ober ßradS nach bem Qjinlütten

beS ©ranbeS, bnrd) bc§ güH'Söchlein in bie ©ranaten gut ©kfd)*

puloer eingeröhret, unb fo fie noK iß, felbigeS mit einem non

hartem £>otg in Sötte gebunfet, unb mit glad)8 ober £>anf be*

»nunbenen ©ßöcflein gugefchlagen unb Sütte oben barauf geßrießen,

fo iß folche bis gum ©inlaben gang fertig. — gerner, fo baS

Stüd mit bem ©uloer gehöriger ©faßen nach geloben, aisbann

wirb ßtafS ber ©ranate (jebod) ben ©ranb oorhero eröffnet), mit

btm Spiegel, baß ber ©ranb oorroäitS gu fielen fomme, ^iniuter

auf bas ©uloer geflohen, nach biejem baS Stücf am begehrten

*' Theoria etc., I. 68.
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Ort gerichtet, wohl eingeröumt unb geuer gegeben, man barf fld)

feines SMinbfchiehenS befürchten, auch wer eS tbun will, fann um
mebrer ©icberheit willen etwas Snfeuerjeug in baS SRohr fchütten.

Nota: ffienn an ben hö4crncn ©piegel eine papierne Patrone,

worinen bie gehörige ?abung enthalten, gemacht wirb, gehet es

befto gefchminber non ftatten, bleibet auch bog ‘fJulBer beifammen

unb erfolgen gewiffe ©chüffe." — 93uchner jeigt noch eine anbere

ÜKanier, ©ranaten ohne (Spiegel, mit gewöhnliche Äugeln ju

fchiejjen; bie ©ranate muh hierbei oben int SBranblod) ein ©d>rau*

bengeminbe haben, worin ein eiferner löranb fcft eingefchraubt

wirb. Die 93ranbröf)re wirb Bon fiartem @ifen gemacht, muß

oben, wenn eingefdjraubt, mit ber ©ranate abftfjneiben, unb mit

Sütte Überftrichen werben. „SEBenn nun ber iöranb eingefc^raubct

ifi, wirb folcher in bem ©ranaten mit einer guten, tafchen unb

auf ein tempo gerichteten ßompofttion (nicht aber mit einem

papiernen 33ranbe gefüllt, oben mit guten raftben ©toppinen toobl

oetfehen, unb cingeräumt, htrnad) bie Slnfeuerung mit einer leimbt*

ober papiernen Sappe überleimt."

„Dergleichen ©ranaten nun ^u fdjicßen, fann man folche erfl*

lieh burch bag gar tleine unb enge gülllöcbl mit gutem ißirfcb*

puloer ooKfüUen, ein in Sütte gebunfteS unb mit ftlad)S bemun»

beneS eichenes Eßflörflein barain gefchlagen, unb oben barauf etliche

Safen .fjirfcb» ober 'Bferb^lbern, mit Stttte befiridjen, legen, fo ift

ber ©ranat ganj fertig, ©o nun baS ©tüde mit puloer gehörig

geloben ift, fann ein in ber Dide 2 ober 3 $011 oon gilj*

fdjeiben gemachter 33orfd)lag barauf gefegt, Bann ber ©ranat roie

eine gemeine Siegel hinein gerodet, ober, welches bcjfer ifl, mit

einem baju gemachten ©ranatanfe&cr hineingeführct werben. Dabei

ift aber ju merfen, bah bas Stüd 1 ober 2 ©rab eleoiret fein

muh." _ feine giljfpiegel oorhanben, fann man auch einen

33orfd)lag Bon $eu ober ©trolj ober SBerg auf ba§ puloer auf*

fe(jcn ober etwas SInfeuerung in baS SRohr ftreuen. 3m fRotlj*

falle werben ©ranaten auch mit einer l)öljernen 3?ranbtöhte auf

ein Dempo eingerichtet, mit fiütte unb ©toppinen Berfehen; pietbei

ift aber 93cbingung, baß ber iöranber oornehin ju flehen fommt
unb baS ©efd)oj3 auf bem ©orfcplage gut anfteht.

Um ©ranaten aus ©teinftüden ju werfen, werben fte auf

höljerne ©piegel gefittet unb mit gclj, wollenen Dedcn je. gefüttert;

fte bebflrfen feiner weiteren IBerbämmung, ba fte burch ihr ®emi<ht
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fcßon feft genug aufftßen. ©ie werben auf biefc Seife 2 - 3000

©cßritt »ueit gesoffen, unb ipt ba$u hinten ein äuffaß Don 18

bis 20 crforberlid).

ÜDie ©cßwierigleit beim ©ronatfcßießen beftanb nur barin,

ben 3ünber fo einjuticßten, baß er am 3‘£ fe richtig funlttonirte.

löucßner unterläßt eS, bitfen Jlunftgriff ber geuermerfer ju be*

fißreiben, „bamtt e8 nicßt $u gemein werbe."

Sejüglicß ber glugbaßn ber ©ranaten glaubt 5D?ietß, baß im

„heftigen ©ang" (anfangs) bcr3ünber Dorne gtße, im „gemifeßten"

unb „natürlichen" aber uaeß ßinten ftelje; beSßalb fallen ©ranaten,

Wenn fte auf (urje (Sntfernungcn in ©rbe geftßoffen werben, erftiden.

löucßner gitbt aueß ein SRejept an, ^wei ©ranaten hinter*

einanber ins fRoßr ju laben, unb jugleicß t^inau^ufc^iegen; fie

batten bann Derfcßiebene 3önber, Don benen fieß ber eine Don Dorne,

ber anbere Don ßinten entjünbete. „Sann folcße nun jugerießtet

in bie ©piegel eingetüttet unb foweit fertig feßnb, wirb noeß ein

©piegel mit einem Sfotß über bem ©ranaten, fo bie eingefeßraubte

Sranbrößre ßat (b. i. bie ßintere), auf ben anbern ©piegel ge*

fcßloffen."

„©oltße nun in baS ©tüd ju laben, wirb baS fDuIoer in eine

papierene Patrone getßan, an einem 6nbe eßließe Heine Söcßcr

mit einem Pfriemen barein geflocßen, mit 2?ranntmeinteicß be*

firießen, bie fßatrone oben was gelüftet, unb in baS ©tüde gefüßret,

ßernaeß bie beiben ©ranaten mit bem ©eßer anßintcr gefeßoben

unb in baS 9toßr etwas an geuerjeug geftreut, nocßmals mit ber

Siaumnabel burdt baS 3ünbIod) auf bie Sabung ins fßuloer ein*

geräumet unb geuer gegeben." — 3ur größeren ©itßcrßeit ber

3ünbung ber oorberen ©ranate !ann man längs beS ©piegelS

einige ^oßlfeßlen anbringen unb biefe mit Branntwein ober Sauf*

puloer auSfüQen.

b. ©tßießen Don ©ranatßagel (©ßrapnelS).

®iefe ©cßußart bebingt große Saliber, jum ntinbeften ßalbe

fi’artßaunen. 2)ie Serfeßgranaten (3pfbge) werben, wie ftßon

oben sub B. II. 2. h. angegeben, auf jmeifaeße Slrt aelaben, mit

unb oßne Sranbroßr; im erfteren gaHe werben bie ©rar.aten,

naeßbem ein Borftßlag auf bie Sabung gefeßt, wie £raubenßagel

ober fiartätfeßen gefeßoffen unb ift aueß ißre Sirfur.g bann eine

äßnlicße; anbemfatlS lub unb feßoß man fte wie gewößnlicße @ra*
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naten; nad)bem bie 33ranbröt)re burchgcbrannt ifl, gerfpringt ba§

gan^e ©efdjoß, mocon bie eingelegten (Granaten geuer empfangen.

— ©oUte es über ©erhoffen ge|d)e^en, baß ber ©ranatljagel jer*

fpringe, beoor ba8 93ranbrof)r burchgebrannt ift, fo mürben bie

Meinen ©ranaten bod) brennenb t)inau6flicgen unb untertoegS jer»

fpringen.

®aS ©chießen mit biefem ©efdjoß fdjeint flu einem foldjeu

@rab ber SoUfommenljeit gebracht roorben ju fein, baß e8 fogar

im ©efedjte mit feinen rafd) roedjfcluben Momenten gebraucht

mürbe.

®affelbe gilt non ber £>agelfugel, bie fid) auf gegebene

®ij)anj tor bem geinbe oufthut unb bie ftd) oom ©ranatbagel

nur burdj bie Strt ber QüÜung (Slcifugeln ftatt ^anbgranaten)

unterfdjeibet.

3n 3immertnannS 2)üchfenmeifter-®ialog fragt ber geuer*

rocrler-.*) „IKuß nic^t eine Slrt |>agel beftanben haben, meldjer

ganj (b. i. ungeteilt, ungeöffnet) aus bem ®efd)üfc flog, unb fid>

nur einige £>unbert ©djritt baoon, näher ober roeiter, als man es

roünfchte, auffdjloß unb jerftreute?" 33üd)fmmeifter: „®aS roiU

fagen, er (ber $agel) lonnte nur mit großen ©djmierigleitcn unb

mit oieler ÜJtühe jum 2ßirfcn gebracht roerben, bennoch mar e§

möglich, aber nicht ein jeber, ohne fienntniß unb ohne einige @r=

fahruug, ^abe banon gefprod)en ober gefchrieben." (Jolgt bie Sin*

fertigung beS ©efchoffeS.) — „ÜHit biefem 33ranbroßr roirb ber

©d)uß in baS SRohr eingeführt unb auf baS fßuloer (Sabung)

aufgefeht. hiernach mirb alfo ber ©a$ in ber 9iöhre oon ber

flamme ber ©efthüfclabung entjünbet, folglich »«läßt ber £>agel

ungetheilt baS ©efeßüh unb oerbleibt fo, bis ber ©aß ber fRöbre

bis jur ©prenglabung auSgebrannt ift. ©rft bann mirb ber

•fjagel burd} baS h>ntct ihm liegenbe fßuloer gefprengt unb jer*

fireuet fidj. — Siele haben fo fpeculirt, aber roeit unb ftar! in

ihren Einrichtungen gefehlt. Seifpiele biefer Slrt fah id; fürglicß

felbfl: ber £ingclfcbuß fing geuer im ©efdjüh, äcrfpi ang bicht oor

bemfclben, ging in ben Soben, unb baS Ungliicf rcolltc eS fo haben,

ber SCcufel fpielte einen ©treid), unb erfcplug ben SJfeifter beS

JßerfeS in ben Sauf. ©ud)t man aber nach bem ©runbe, marum

*) Driginalteyt, fcljr fchmer ücrftänbliih, fic^c in Sormaitn, baS

„©^rapnelgefPhoß", Slnljang III. 97.
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ein folcher $agelfthuß feiten gut auSfiel, im ©egentljeil gemöhnlid)

fitf) entjünbete unb im ©efdjührohr jerfprang, fo fann matt nur

birfen ftnben: bie £>üOe ift, wie man ftd) benten fann, burd) bie

@efd)üt)labung ftarl erlji^t, eine foldje £)ihe cntjünbet ba8 ^Juloer

in berfelben unb ber ©diuß jcrfpringt früher, al8 et gehörig au8

btm ©cfdjüh gefommen ift. @8 mag aud) mof)l gmeiten8 ber ©05
in ber fRötjre burd) bie große heftige Qryplofton be8 hinter ihn ein»

gelabenen fßitloerS ftd) erhißen, fo baß er jugleid) mit bem if)n in

ber ^üüe umgebenben Aulner (atfo mit ber ©preng(abung) ftd)

entjünbet unb infolge biefcS Reblers ftäufig fpringt, beoor er baä

©efrf)ü§ oerlaffen ^at. ©n SBeifpiel ihrer Slmoenbung fährt Soll*)

bei ber Belagerung bon ©ennep (1641) an.

c. @d)icfjen mit glühenben Äugeln.

SBährenb in ®eutfd)lanb bie Äunfi, mit glühenben Äugeln

ju fließen, fd)on feit ben älteften 3 c *tcn betannt unb gebrauch»

lid) toar (fte reicht bi8 in8 3ahr 1453 jurücf), fehen mir biefe

©djußart in granfrcich 1688 jum erftenmal angemenbet. @8 ift

baher ein 3irt()um, ffienn geu
<l
u *er behauptet, ber ©ebrauch ber

glühenben Äugeln fei oon bem branbenburgifchen Oberften SBeiler

erfunben roorben unb ha^e oor ©tralfunb (1678) juerft ftattge»

funben. -- ©djreiber**) gibt folgenbe Slnroeifung: „2BaS nun

anlanget, au8 ©tüden mit glühenben Äugeln ju fdjießen, fo er.

forbert fold) fdjießen eint gute ®orfid)tigfeit, t8 muß aöeö juoor

in eine gute Borbereitfdjaft gebracht roerben, als juerft muß er

fdjon einen ©djnß an ben Ort, ba er bie glühenbe Äuget hin»

fdjießen roitl, gethan hnbcn, fte merben auch nur fo in gemein ge»

fcßoffen, aber eS iß getmffer, menn ber Borfcbuß angetroffen an

ben Ort, roo man eine foldje glühenbe Äugel hinfdjießen foH, unb

bie Dichtung in8 2Bad)8 geflogen ift, fo !ann8 nicht leidjte fehlen.

3J?ann labet ba8 ©tücfe, mie man fonft pfleget, aber nur ohne

Äugel, fe^t oor ba8 eingelabene fßuloer einen hölzernen Burfdjlagj

roitl man nicht einen ^öljernen 33orf<hlag gebrauchen, fo fefce

juoor einen ftrohenen 8orfd)lag auf8 fßulber, bann einen frifchen

SBafen barauf, fe^re ba§ oerjettelte fßuloer im fRohre mit bem

ÜBifcper fein reine au8; mann ba8 gefdjehen, fo richtet man ba8

©tücfe an feinem rechten Ort nad) bem juoor in 333ad)8 geftodjenen

*) Ardjto für Artillerie» unb 3itgenieur» Dffrjiete, 24. 8b. 6. 185.

**) 9teue 8üd)(enmeifteret). 32. Sap.
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‘jjunft, bejlctlt 2 Sflchfennuifler $ur $anb, ben einen mit einem

Supfer betragenen ©e^totben, ber bie Äuget batb anhtnter ftößt,

mann fie mit ber 3angen inö üftunbtoch gebracht wirb; mann ber

ben ©eßer auS bem SRohre roieber fjernorbat, fo gibt ber anber

batb geuer, fo gehet e$ gefchroinbe ju. SüBann man aber junor

bie Suget gtüben mitt, fo lägt man bie gelbfdjmiebe hart neben

ba$ ©tfiefe führen, barauS man fliegen roitt, glüfjt bie Äuget

rooht fajl bis aufs fchmetjen, mann fie nun recht geglütjet ifl, fo

nimmt man bie baju gehörige 3angc, h e&c * bie Äuget mit aus

bem 5?uer in§ ©tucfeS SJlunbtod) unb ber Sonjtabet, roie nor

flemett, floßt fie anljinter. ©itiche flecfen junor eine blecherne

JJleflen norn in8 SRunbloeh, baraiu flößen fie bie glüßenbe Saget

unb fo anlfmter, fo ifi man megen beS oerflreuten tßulnerS gar

fi^ec norm ©tücfe im Jaben, roannS nur mit guter t8orficf)tigtcit

fort gefletlt mirb, fo fann man foltb ©hießen ohne alle ©efatjr

nerridjten." — 23ud)ner roiQ einen SSorf^Iag non £bon ober Jehm,

nochmal fo groß, a(§ bie Äuget ifl, ber in feuchte Jumpen ge=

miefett roerben foH.

d. ©chießen non Sranbgefchoffen.

Um öranbfugetn re. in Sanonen JU laben, mirb ein Sorf*

fpiegel ober ein !öorfd)tag non f5ilj auf ba§ ‘JJulocr gefegt unb

barauf ohne roeitereS baS ©efeßoß. SBon jener Slrt Sranbgefchoffen,

beren Sern eine 6— Spfbge eiferne Äuget bitbet, fagt Sühnet:

,,©ie breiten fi<h non einanber, unb finb gut in Chandeliers, Slen»

bungen, $otj, $eu, ©troh ober ©djiffjeug ju fließen." Sranb*

lugetn roerben auS ben ganzen unb halben Rarthauneu, ferneren

©teinjlücfen unb auS fDlßrfern nerfeuert.

e. ©dhießen non Settcnfugetn.

Diefelben mürben gegen Ivuppen angemenbet, unb fo in baS

fliohr getaben, baß bie Sette hinter ben Sugetn liegt; ober teuere

roerben in hötjerne Patronen gefegt. „5Jon bergtcichen Sugetn",

fagt öuehner, „fommen ungeroiffe ©hüffe, beroroegen fte aud) unter

niete, unb mann geflürmet mirb, nach ben ©turmteitern gefhoffen

roerben." ©fangen * unb bergteiefjen Sugetn mußten oor bem Sin»

führen mit ©troh, Jappen jc. untroicfelt roerben, bamit fie bie

©eete nicht befdjübigten.

(gortfehung folgt.)
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XXVI.

Die llttdjen kleinen ÖDiDcr/lnnDes mtb größten

Antriebes,

beregnet unb ocrrocrtfjct für ba§ SSorbertfjett unb Sintertficit non Skiffen
üon

tönftao frriljcrris roti fniurtan,

I. banet. Slrtillcrieobcrft 3. ®.

©orwort.

^ie Srgeugenbe für glasen fleinßen SBiberßanbeS würbe

guerß Don Newton unb nach ihm in DöÜig übereinßimmenber Sßeife

aud) Don Slnberen beregnet, wogegen naef) ber Ergeugenben für

flächen größten Slntriebcö hier gurn erften ÜJtale gefragt unb ge-

zeigt wirb, baß eS ein unb biefetbe SurDe iß, reelle beibe Eigen»

|d)aften in fid) oereinigt, wenn audj jur Ergeugung Don glasen

bcö Antriebes biefetbe in anberer SBeife wie gut Erzeugung Don

giädjen beS 25>iberßanbeS benufjt werben muß.

®ie eigentbümtiebe, nichts weniger Wie einfache ©eftalt ber

betreffenben SurDc ließ bisher fte als für prattifd)e 3®'* un=

brauchbar erft^einen, meid) auffaOenbeö Srgebniß bureb UnDofl*

ßanbigteit beS ber ^Rechnung gu Orunbe gelegten ©efefceS Dom

SBiberftanbe gu erttären berfudtt Worben iß. ©ei ber geringen

2tu§ßd)t, genanntes @cfe§ DerDoKßänbigen gu fönnen unb baburd)

gu einer brauchbar beßeren Suroe gu gelangen, Würbe bie rechnerifdj

wiffenfcbaftliche Söfung biefeS h°<hß wichtigen ©roblemS, bie Wir

anburdf wieber aufneljwen, feitbem nicht Weiter Oerfolgt unb nach

wie Dor mit beffen empirifcher Söfung ßd) begnügt.

©oBten bie Sinnahmen ber 9ied)nung mit ber SBitliidßeit nicht

übereinßimmen, fü fann bie ©erfdjiebenheit nur barin ihren ®runb

haben, baß bie in Eomponenten gertegt werbenben fRefultanten be«

wirtenben SDiebinmS für fämmtlidje Elemente ber Srgeugenben

Don gleicher ®röße unb bon gleicher SRidßung angenommen Würben,

währenb thatfäd)tich beibe Diefleidjt mehr ober minber berünbertidj

Bietunbbietjigflir 3a^t0ang. LXXXVII. ®anfc. 32
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ßnb. 3ß jene gu einfache Annahme mitflieh termögenb, auf ®e*

fia(t unb ©ebraudj bet gefudß beßen Sutoe Grinßuß gu üben, fo

fattn infolge beffen ihre ©enauigfeit nut in geringem ÜJlaße be»

einträchtigt unb habet i^re ülnroenbbarfeit noch nid)t aufgehoben

fein. ©et Wahre ®runb für bie angebliche, im ®runbe nur

fcbtinbare Unbraucbbarfeit ber Slerotonfchen ffiurte farm beSljalb

unmöglich in ben Annahmen ber ^Rechnung, fonbern muß anbei*

märtS gefugt werben. 2Bit firtben ihn in fehlerhafter, ihre

Seißungen weit überfchäljenber Huffaffung ber Variationsrechnung

unb werben bieS nachjuweifen beßrebt fein.

©a bei ben meiften Problemen ber Variationsrechnung ber

richtige ®ebraud) ber betreffenben Sutoe ein fehr naheliegenber

iß, beffen geßßeüung einer nachträglich btfonberen Unterfuchung

nicht bebarf, fo nahm man baS ®leiche auch für baS Sltmtonfche

Problem an, oinbicirte überhaupt bet Variationsrechnung baS

afleinige Siecht gur gangen unb ooüen Söfung aller ihrer Probleme.

2Bie unrichtig biefe äuffaffung ift, wirb in ungroeibeutigßer SBeife

gunächß fdjon auS bem erflen Sbfchnitte biefer äbljanblung h«»or*

gehen, welcher alle gur ?öfung beS SleWtonfcßen Problems etforber*

liehen, non ber Variationsrechnung unabhängigen Unterfuchungen

enthält, bie bann iljrtrfeits als ton ungleich größerer SBichtigfeit

gut ooüen Söfung beS VroblemS fidj ausweifen, als ber Slntheil,

welchen bie Variationsrechnung an biefer Söfung gu nehmen oer*

mag. ®ie auf ®runb beffen wefentlich gu befdjränlenbe SfeißungS*

fähigleit ber Variationsrechnung macht eS gur Sfothwenbigfeit, ehe

im britten unb öierten 9Ibfd)nitte gur Veredjnung ber (Suroe

lleinflen SEBiberßanbeS unb größten UntriebcS, fowie gur praftifchen

Verwerthung berfelben übergegangen werben fann, im gweiten 3lb.

fchnitte bie Variationsrechnung neu gu begrilnben unb in gum Ib e 'l

anberet Slnffaffung wie bisher bargulegen. 2Däf)renb bie genannten

oter Slbfchnitte aüe ftch möglichß in ben ©rengen beS Slemtonfchm

VroblemS holten, iß eS bem 9lad)trage torbehalten, biefe ©rengen

in tbeoretifdjer unb praftifdjer £inßdjt in etwas gu überfebreiten, um
baburch beßimmte Slnbeutungen über bie weittragenbe Vebeutung

ber aufgeßeflten neuen Theorien geben gu fönnen.

SJlündjcn, im jgcrbfte 1880.

Ser llrrfafrr.
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Erjler äbfdinitt.

lieber ben beften unb fifplec^teften ©ebraud) ber erjeugenben

©uroen für otte fjlädjen beS SBiberftanbcS mtb 9tniriebeö.

§ 1 .

3)ie Sage ber ©renjpuntte aller concurrenjfätyigen

©uröentljeile für fämmtlid)e Probleme ber 33ariationS*

redjnung.

25etänberlid)e Steile einer ©uroe tonnen nur bann auf eine

mit iljnen jugleid) il)re Sßertlje änbernbe größte ober tleinfle ©igen»

fd)aft Anfprud) machen, wenn jebem einzelnen iljrer fünfte ein ®le*

ment ber tleinften ober größten ©igenfcßcift beS ganzen Suroen»

tßeileS jufommt, b. f). wenn jebeö einzelne Suröenelement nid)t

nur mit jebem anberen, fonbern aud) mit bem auä allen Elementen

^ufammengefeßten ©ureentßeile bie qualitati» gteidje ©igenfdjaft

eines oeranberlid) ©roßten ober tleinften beftfct. Oie ©igenfdjaft

eines conftant ©roßten ober confiant Jtteinften gewöhnlicher 9lrt

befißen nur in ÜDiitte liegenb einzelne unter jufammenhängenben

fünften unb fmb baburd) möglicbft oon bem entfernt, maS fie ju

Elementen eine« oeranberlid) ©roßten ober Äleinften mad)en tonnte.

2Beil nun oon ben oerfdjiebenen ©igenfcf)aftat unb Attributen ein

unb beffelben EuroenpunftcS jebe unb jebeS als eine anbere gunttion

berfelben 33eränberlid)en barjufteflen ift, fo flehen fie äße unter ftd)

in gtwiffer Sejießung unb Abhängigfeit, bie batjin ftd) äußern wirb

unb muß, baß, fobalb eine berfelben ein conftant ©rößteS ober

SleinfteS gewöhnlicher Art ift unb baburd) in möglidjftem ©egen»

faße ju bem fteßt, wag fie befähigen tonnte, Element eines Oer»

änberlid) ©roßten ober Kleinjten ju fein, afle übrigen Eigenfdjaften

beffelben ßuroenpuntteS ßierbur^ berart in ÜJtitleibenfcßaft gezogen

werben, baß, obgleid) fte nießt ebenfaflS ju confiant ©roßten ober

Stteinjten werben, fie bod) bie gäßigteit eerlieren, Elemente eines

oeranberlid) ©roßten ober oeranberlid) Rleinften fein ju tonnen.

2Bir folgern aus Obigem, baß oon aßen ßuroentfjeilen, welche

bie ©igenfdjaft eines oeranberlid) ©rößten ober oeranberlid fileinften

befijsen, teiner in feiner SJtitte einen 'Puntt enthalten bürfe, bem

32*
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in irgenb welcher Sejie^ung bic Gigenfdjaft eines confiant ©rößten

ober confiant Ätcinflen gewöhnlicher SIrt eigen ift, unb baß, weil

jeber Guroenpunft, in fo lange nur als er mittlerer sßun!t eint«

GuroentheiteS ift, bie Gigenfchaft eines conftant ©roßten ober

confiant fileinften hefigen fann, er bitfe feine @igenfd)aft oerlieren

wirb, fobalb er gum ©renj» ober I^eilungöpunlte jweier tjier

gufammenftoßenben Guroentheile gemalt wirb. SEBeil ferner bie

tßeränberlichfeit eines jeben berfclben nid)t über biefe feine ®renj=

punfte hinauSjugehcn bat, fo muß aud) jeber felbftftänbig unb un=

abhängig oorn anberen be^anbelt werben, ©renjpunlte refp.

lungSpunfte finb aÜc ju größten ober fteinften SBinfeln gehörigen

SBenbungöpunfte, alle ju größten ober fleinften SfriimmungShalb»

meffern gehörigen (Streitet unb ©pigen, fowie alle GurDenpunfte,

für welche eine ber beiben Goorbinaten ober auch irgenb eine ihrer

Gigenfchaften ein ÜKapimum ober üKinimum gewöhnlicher Slrt iß.

3)er in genannten fünften fiattjugebenben Trennung ber

Guroentheile wirb redjnerifetjer Sluöbruc! baburd) gegeben, baß oon

allen je gwei nebeneinanber liegenben Gureentheilen einem jeben

ein mit bem anberen berart oerfd)iebeneS Goorbinatenfpjiem ge*

geben wirb, baß alles in bem einen Guroentheile SJeranberlidje

entgegengefegte 3lenberungSrid)tung mit bem gleichnamig S3er=

änberlichen beS anberen GuroentheileS erhält, bagegen barf Um*

tehr ber SlenberungSrichtung bloß einzelner, nicht aller oeränber*

liehen Gigenfdjaften je eines einzelnen GuroenpunfteS nirgenbS

oorfommen. 2ßo immer fle oorfommen follte, ba giebt fte B eu9n 'Ö

oon einem conftanten ÜJtapimum ober IDSinimum, was bann S3er»

anlaffung wirb, ben betreffenben 'Punft gum ©renjpunft ju machen,

mofelbft er biefe Gigenfchaft oerliert. —
3)ie hier angegebene Slrt ber Segrenjung betrifft nur ben

©ebraud) ber Guroen, nicht ihre ©leichmtg. Sin bem, waS bejüg»

lieh beS ©ebraucheS ber Guroen bie IßariationSrechnung bis jegt

geleiftet ober oielmehr nicht geleiftet hat, fann bie hier auSgefprothene

Slrt ber löegrenjung, felbft wenn fie unrichtig wäre, nichts oerberben,

ba fle jebod}, wie bie jfolge geigen wirb, fehr Wefentlich baju bei-

trägt für bie bisher ungenügt gebliebene 9?ewtonf<he Guroe h«roor*

ragenb praftifhe SJerwerthungen ju finben, fo bürfte, wenn über»

haupt nod) Scfiätigung erforberlich ift, biefetbe hierin gefunben

werben.
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§ 2 .

2BaS mir unter SBiberflanb unb Antrieb oerftehen.

SBerben Kurilen* ober glächenelemente gegen ein ihnen an*

liegenbeS ÜRebium bewegt, fo fe^t ihnen lefctereS einen ihre S3or*

wärtöbewegung oerjögernben SBiberjtanb entgegen. Sßir jertegen

bie hierbei Dom SRebium auf ein Kuroen- ober glädjenelement

geübte JUoHwirfung in eine tangentiale unb eine baju normale

Komponente, wooon bie erftere fiep auf ben fogenaitnten „{ReibungS*

wiberftanb" bejiept, Don welchem hi« junäcpjt noch abgefehen

wirb, um in § 23 auf ihn jurüefjufommen. K)ie normale

Komponente jetlegen wir in jwei Untercoinponenten, beren

eine parallel unb anbere fenfred)t jur SewegungSrichtung ange*

nommen wirb. SSerjögernb als SBiberfianb wirft bann nur bie

erjte biefer Untercomponenten unb giebt baSjenige an, ma§ im

©egenfape jum {ReibungSWiberjtanö in ber golge „Klrutfroiber-

fianb" ober auch furjweg nur „SBJiberftanb" genannt werben foll.

Die anbere jur 5Beroegung§rid)tung fenftechte Untercomponente,

als nur ©eitenbruef übenb, ift auf bie ©cbneHigfeit ber ^Bewegung

ohne Kinfluß unb finbet pi« fernere 33ead)tung nicht.

233irb eine Kuroe rtfp. gleiche »on anliegenb flüfftgem SRebium

abgerüeft, fo ftrömt baS h*er^urt% ^attloS geworbene SUJebium in

einer jur abrüefenben ^Bewegung fenfrecht anjunehntenben {Richtung

oon allen ©eiten in ben leer werbenben {Raum ein unb übt unter

ber SJotauÖfchung, bajj fämmtliche Klemente ber Kuroe ober

gläche nach rücfwärtä geneigt ftnb, auf bie naeprüefenben (Elemente

eine bie SorwärtSbewegung mehr ober minber befchleunigenbe

SBirfung. “Die hi« in {entrechtet {Richtung jur {Bewegung ber

Kurte unb gläche geübte Sollmirlung beS SRebiumg jerlegen wir

ähnlich wie es für Siberflanb gefchehen ift, in eine jur Kuroe

unb gläche tangentiale unb eine ju ihr {entrechte Komponente unb

hierauf letztere wie Dorper in eine jur SewegungSrichtung parallele

unb eine ju ihr fenfred)te Untercomponente. ©ämmtliche Kurten*

unb glädjenelemente entjiehen fleh infolge ihrer SBorroärtsbeWegunq

ber tangentialen SßirfungScomponente coUftänbig, fo baß hi« fo

wenig oon burd) {Reibung bemirfter 93efcpleunigung, als oon $er=

jögerung ber SorWärtSbewegung bie {Rebe fein fann. Son ben

Untercomponenten ber normalen Komponente wirft bie in bie IBe*
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megungSricßtung fadenbe beftßleunigenb unb foü „Antrieb" genannt

»erben, wogegen bie anbere, weit nur ©eitenbrud übenb, fo Wenig

wie bie tangentiale Gomponente ferner in ©etracßt gegogen

werben foO.

®amit bie fämmtlidjen Elemente einer Euroe ober glädje

oom SSBiberflanbe gemeinfam ergriffen werben fönnen, mfiffen fle

na<ß borroärt« geneigt fein, unb gmar berart, baß ber bon ben

glädßen eingefrfjloffene unb bem SUiebium abgewenbete Slaum nad)

riidroärt« in gur ©emegung ber gläiße fenfrec^ter 9lu«beßnung

fletig breiter wirb. ®amit hingegen bie fämmtlidjen Elemente

einer Gum ober gläcße Antrieb erleiben fönnen, tnüffen fte ttir^t

bloß, wie bereit« erwähnt, nad) rüdwärt« geneigt fein, fonbern e«

bat auch ber bon ben gläcßen eingefd)toffene, bem SKebium ab*

gemenbete 9taum in gur ©emegung fenfrecßter Sluöbeßnung natß

riidmärtS fletig feßmäler gu werben, gilt alle glätßen be« 2Biber=

flanbe« unb 2lntriebe§, oon melden in ber golge bie Siebe fein

wirb, werben bie eben genannten Eigenftßaften borauögefeßt.

§ 3 .

3mei Slrten ber gtäißenergeugung.

®en bon je einem eingelnen fünfte ber Ergeugenben gurüd*

gelegten SBeg nennen wir gläcßenelement unb gießen in ber golge

anbere alS folcße glädien, bcren Elemente entmeber gerabe ober

freiSrunb finb, nießt in ©etracßt, unterfdjeiben jebod) in beiben

Säüen gläcßen, bie conflante, unb gläcßen, bie mit ißren Slcßfen*

nbflänben proportionale Elemente beftßen. SlotationSfläcßen ßaben

freiSrunbe, unb unter ißnen bie cßlinberförmigen conflante gtädjen-

etemente, alle anberen ben Slcßfenabftänben proportionale Elemente,

gläcßen mit gerablinigen Elementen nennen mir „©rojeftionö*

fläcßen". ®iefe(ben miiffen, bamit fie conflante Elemente erßalten,

jmifcßen ©aradelebenen liegen unb beftßen in biefem gatle Weber

gläcßenacßfe no<ß Slcßfenabftänbe. dagegen miiffen fle oon fitß

ftßneibenben gwei Ebenen, bereu ®urd)fcßnitt6linie bann gläcßen*

atßfe genannt wirb, begrengt fein, um mit ben Sltßfenabflänben

proportionale Elemente gu erßalten. ®er einen ißrer beiben ©e»

grengungSeßenen, mögen biefe unter fuß parallel fein ober nidjt,

geben wir itnmre fenfredjte 9age gu ben gläcßenetementen unb oer*

fteßen fowoßl unter SlotationS* wie unter ^rofeltionSfladjen in ber
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SRcflel, b. h- wenn bie SluSnohtne nicht befonberS betont wirb, foldje,

beren gläcfjenelemente ihren Sldjfenabflänben proportional finb.

3e nadjbem bie glöchenelemcnte conflant ober ben Slthfew

abftänben proportional ftnb, fotlen es beren Sßiberfiänbe unb Sln=

triebe gleichfalls fein. ®ei gerablinigen glächenelementen ifi bieS

immer ber gaH, welches auch bie SPewegungSrichtung bet glätte

fei, wogegen bei freiSrunben glächenelementen nur bann, wenn bie

23<n)egung8rid)tung jur glasen« refp. SRotationSadjfe parallel ift. @8
folgt, bafj, wo immer glasen in anberer als in ihrer

Slchfenridjtung bewegt werben fotlen, biefclben burd)

tßrojettion unb nicht burch Dotation ju erjeugen finb.

Slnbere al8 jur gläd)enachfe parallele unb jur glächenachfe fenf*

reihte SewegungSrichtungen fommen lünftigj)in nicht in S3etrad)t,

unb mäbrenb erfiere ebenfowohl auf 9iotation8» wie auf tprojeftionS=

flachen bejiehbar finb, haben lefctere allein nur für tßrojeftionS*

flächen Slnwenbung ju finben.

3n ber SBemegungSridjtung gelegene glächenachfen, mögen fie

gu 9?otationS= ober gu tßrofeltionSflächen gehören, nennen wir

„natürliche glächenachfen", hingegen gut SBewegungSrichtung

{entrechte, bie nur auf IßrojeltionS», nicht auf 8fotationSfläd)en (ich

beziehen Jönnen, „lünflliche gl ad) enachfen". 2>ie lünftlicbe

gtächenachfe barf bort nur jur Slnwenbung fommen, wo wegen

auf ungünstiger Guroenfeite gelegenen HHebium« bie natürliche nicht

ftatihaft ift.

§ 4.

Sinnahmen unb 33ejeid)nungen.

SDie StnnäherungSrichtung be$ SJiebiumS an bie erjeugenbe

Guroe unb an bie erjeugte gläd)e ifl beim SBiberfianbe jur ©e=

wegungSrichtung parallel, beim Slntriebe ju ihr fenfredjt. ®ie jur

SlnnäherungSrichtung fenftedjte Gomponente jebe8 Guroen* ober

glächenelemente«, welche beim SBiberftanbc {entrecht, beim Slntriebe

parallel jur SewegungSridjtung ift, foU „Ouerbimenfion" genannt

werben. ®iefelbe ifl ber äJlenge ber bem Guroen* ober glächen»

elemente fich annähernben unb auf baffelbe wirfenben SWebium*

elemente proportional unb aus biefem ©runbe gaftor be8 jebem

Guroen- ober gläd)enelemente jufommenben SBiberftanbeS unb

2lntriebe8. Unter ÜJlebiumeletnent oerfiehen wir bie 2J?enge beS

ber Ouerbimenfion gegenüberliegenben unb auf fie wirfenben
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fölebiumS. Die nod) nicht in Somponenten unb Untercomponenten

gerlegte 33ollroirlung je eines iWebiumelementcS ifi biejenige (Sin*

beit, mit meldjer bie SEBiberjlönbe unb Slntriebe gemeffen roerben

follen.

2Rit fftüdficbt barauf, baß noch § 1 SHJenbungSpunlte inner*

halb ber je ringeln gu betrac^tenö en Suroembeile auSgefcblojfen

fmb, begeidjnen mir bann nur bie SIbfciffen mit x unb bie Drbi*

noten mit y, wenn beibe auf concaoer Surbenfeite liegen, hingegen

bie Sbfciffen mit y unb bie Crbinaten mit x, roenn beibe auf con*

oeyer Surbenfeite ftcb befinben. Die x, mögen fie äbfciffcn ober

Drbinaten begegnen, legen mir ein* für aQemat in bie ^Richtung

berjenigen bem rechtminlligen Soorbinatenfbjleme entfprccbenben

Somponente fammtlicher Suroenelemente, roeldje bie größere ooit

beiben ifi, fo baß immer dx>dy. golge biefer Slnnabme ifi, baß

mo dx— dy, b. fp mo baS Suroenelenient mit beiben Soorbinaten

einen SEBintel oon 45° bilbet, bie Soorbinaten nicht bloß im regten

ÜBinfel fid) breben, fonbern aud) bie Surocnfeite mecbfeln. ilßir

nehmen ferner an, baß x im genannten gu dx = dy gehörigen

Drebpunfte ber Soorbinaten, mag eS Slbfciffe ober Orbinate fein,

unb bemnad) auf concaoer ober auf conoeyer ©eite beS betreffenben

SuroentbeileS liegen, immer ben SBertb ÜRuQ ba&e, unb baß y für

x = o feinen lleinfien SBertb erhalte, oon bem mir jebod) gur $£'1

noch unentfd)ieben taffen, ob er ebenfalls fJiull fei ober nicht. Die

®rünbe unb bie 33ered)tigung gum genannten oon ben üblichen

mefentlidj abroeichenben Slnnabmen merben in 3?älbe fub ergeben

unb löffelt tbeilroeife febon jfeftt burd) bie Sluäfübrungen beS § 1

fid) rechtfertigen.

Die oon ben oerönbertichen Suroenelementcn mit ihren Heineren

Somponenten dy gebilbeten SJBinlel, bie ade größer mie 45° finb,

begegnen mir mit <p, ihre Sangenten, bie größer mie 1 fmb, mit

dx = P, bagegen bie Sangenten ber mit ben größeren Somponenten

dx gebilbet Heineren üßintel mie 45° mit ^ = p
= p. ®on ^' e f

eu

Sangenten befitjen alle P mit x unb y gleiche, alle p mit x unb

y entgegengefefcte 9lenberung8rid)tung. Die für bie Sangenten unb

ÜBintel moßgebenbe Stidjtung ifi immer bie bet im SRenner befinb*

liehen unb in ber Drbinatenrichtung tiegenben Somponente, fo baß
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fid) nur bann brr Tangenten
dx

dy
= P bebient werben wirb, Wenn

bie Eoorbinaten auf concaoer, bagegen ber Tangenten ~ = p, Wsnn

bie ßoorbinatcn auf conoeper Kuroenfeite liegen. ®ie SurDenfeite

für bie Soorbinaten roedjfelt mit ber Sewegungbridjtung unb aud)

jugteid) mit ber Stege beb SDtebiumb, fo baß, wenn beibeb wedjfelt,

fte unoeränbert bleibt. sJ?äf;cte8 in biefer Söe^icfjutig geben bie

§§ 6 unb 10 an.

§ 5.

58 e fl e unb fd)led)tefte 58 e roegungbricfytung.

SBiib ein Suroenelement in ßiidjtung feiner größeren ®ont»

ponente dx bem ÜRebium entgegengefübrt, fo ift dy= pdx Ouer*

bimenfion unb galtor feines Sßiberßanbeb. 33er anbere gattor

beb SBiberßanbeb ift bie in ber 33ewegungbrid)tung gelegene Unter*

componente cos *
<p = - ^_p 2

b a f) e r ber DoÜe SBiberjtanb

cos 2 y dy = dy — iTjTpi
dx.

SSürbe baffelbe Suroenelcment jtatt in Stiftung feiner größeren

Komponente dx in 9tid)tung ber Heineren dy gegen bab 3Rebium

bewegt, fo wäre dx = P dy Ouerbimenßoit unb gaHot beb SEBiber»

1 P2

ftanbeb, beffen anberer galtor sin 2 a> = —,
=

,
unb

1 -t- p
2 1 -J- r 1

ber ootle 583iberftanb

1 P 2

sin 2 v dx = Y+y dx= r_pp-, dy.

ffiirb ein KutDcnclement in SRidjtuug feiner größeren Kom*
ponente dx Dom üJtebium abgerüdt, fo iß dx = P dy Ouerbimenßon

unb galtor feines 3lntriebc8, ber anbete ga!tor iß in ber 50e*

wegungbriditung gelegene Untercomponente siny cos <p, ba^er ber

Dolle Slntrieb

. P P 2

sin <p cos tp dx =—— dx = j-q-p; dy.

Sßürbe baffelbe Kuroenelement in fRidjtung feiner Heineren

Komponente dy Dom Üftebium abgerüdt, fo wäre dy Ouerbimenfion

unb galtor bt§ äntriebeb, ber anbere galtor in ber ÜBemegungb*
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richtung gelegene Untercomponente cos <r sin <p
=

fofjitt ber gange ülntrieb

_p_= _p!_
i+P 2 i+p 5

'

cos <p sin y dx= P
1+P* dy = P

1

1 + p*
dx.

ÜDie ^ier gefunbenen gormeln Iaffen erlennen, baß, wenn ba«

KurDcnelement einmal in {Richtung feiner größeren, ba§ anbere

2Ral in {Richtung feiner Heineren Komponente gegen ba8 üRebium

beroegt wirb, bie beiben Sßiberftänbe tnie 1 : P 3
fie^ Derljalten,

woraus in Anbetracht, baß P > 1 folgt, baß, um gurn gefudjt

Heineren SBiberftanbe gu gelangen, refp. in befter Söeife bie Suroe

gu gebrauten, j[ebe§ ßuroenelement in {Richtung feiner größeren

Komponente dx gegen ba8 {Dlebium bewegt werben miiffe. 3)eS*

gleiten ergiebt ftei), baß, wenn ein Kurocnetement einmal in SRidj»

tung feiner größeren, ba8 anbere ÜRat in {Richtung feiner Heineren

Komponente Dom ÜÜRebium abgeriieft wirb, beibe 2lntricbe wie

P : 1 fiel) Debatten. ©roßer Antrieb oerlangt fomitebenfo

wie Heiner Söiberftanb Bewegung in {Richtung ber gu

ben größeren Komponenten gehörigen x, unb hierin be*

fleht ba8 für beften ©ebraud) ber betreffenben Kurben
wießtigfte Krforberniß.

SBeil jebe Bewegung in {Richtung ber Heineren Komponenten

dy gu großem SEBiberftanbe unb Ileinem Slntriebe, b. h- bem wenigft

Krftrebten führt, fo ift fte erfte« Jtenngeidjen fiir fdjlecbten @e*

braud).

SEBirb eine Kuroe in allen ißren STIjcilen in ber gleichen {Rieh*

tung gum ÜRebium hin ober Don iljm weg bewegt, fo wiib mit

benjenigen ihrer Steile, welche Heitrere SBinlel wie 45° mit ber

Beroegung8rid)tung bilben, Heiner üüiberfianb ober großer Antrieb

ergielt, wogegen bie anberen mit ber Bewegung8rid)tung größere

SBinlel wie 45° bilbenben Kuroentheile fömmtlich gu großem

SEBibeijlanbe ober Heinem Antriebe führen, fomit fdjlecht gebraucht,

weihrenb jene gut gebraucht ftnb. Um beehalb alle SE^eile einer

jeben Kurüe gut gu gebrauchen, ift e8 unerläßlich, im fünfte beffen

dx = dy, bie Bewegung unb mit ihr bie Koorbinaten im rechten

SSJinfet gu breßen, womit benn auch bie biesbegüglidje Einnahme be3

§ 4 ihre nachträgliche Begrünbung unb {Rechtfertigung erhält.
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§ 6.

‘JJatürüdje unb fünfilicbe gläcbenacbfe nebft Eurbenfeite

für ba8 SOtebium.

Scbfcnabfianbe fmb ebenfo mie Drbinaten alle Dom beränber*

liehen fünfte bet Ergeugenben begrenjt, baber fle in bet Drbinaten*

ridgung, bie gläd)enacbfen fämmtlicb in ber Slbfciffen*

richtung liegen müffen. 3ebe bei unberanbert gebliebener SBe*

roegungSrichtung im redeten SZBinFct gedrehte glüchenacbfe, b. i. jeber

Uebergang auö natürlicher gu lünftlidjer unb au« lünftlicber ju

natürlicher gläcbenacbfe, mu§, weit bie glädjenacbfe in ber Slbfciffen»

richtung liegt, red)troinflige Drehung aud) ber Eoorbinaten im ®e*

folge hoben. 2Beil aber recbtroinllige Drehung ber Eoorbinaten, burd)

meldje Slbfcifje mirb ma8 Drbinate, unb Drbinate ma8 Slbfciffe

mar, uon einem 2ßed)fel ber Euroenfeite begleitet ift, unb nach § 4

zugleich mit ben Eoorbinaten aud) baS SRebium bie Euroenfeite

meebfelt, fo ift e8 bei gegebener IBemegungöricbtung Don ber Sage

be« SRebium« auf conoepcr ober auf concauer Euroenfeite abhängig,

ob bie gläcbenacbfe mit ber 93erocgung8ri(btung parallel unb bann

natürlich, ober gur 5Bemegung«ricbtung fenfreebt unb bann Jünftlich

gu fein habe. Die befle Euroenfeite für ba8 9Rebium ift bie,

meld)e in bie 58emegungSrid)tung fallenbe natürliche gläcbenacbfe

erforbert, fo bag ungünstige Sage be« 2Rebium« au8 bem Erforber»

niffe einer Don ber iRotationöergeugung auSfcbliegenb fünfttidjen

gläcbenacbfe ertennbar ift. Der ftrenge 23eroeiS bafür, baff bie

natürliche gläcbenacbfe ber Kleinheit beS 9Biberftanbc8 unb ber

©röfje bc8 Antriebes günftiger ift mie bie fünftlidje, mivb erft im

§ 20 erbracht merben fönnen.

©ollen auger ber S8emegung«ricbtung auch nodb bie glacben»

aebfe unb ba« ÜRebium bie für Keinen Sßiberftanb unb grogen

Antrieb günftigfte Sage erhalten, fo müffen nicht blo§ bie Seroegung,

fonbern auch bie f^lächena^fe bie '.Richtung ber gu ben grögeren

Eomponenten gehörigen x, fomit bie Drbinaten unb Slchfen»

abftänbe bie ber y babtn , monad) bie betreffenden SBiberftänbe

unb Slntriebe megen ber auf concaDer Euroenfeite befindlichen

Eoorbinaten Durch P unb dy auSgebrüdt merben müffen. ©ollteu

bagegen ®emegungerid)tung, glächenachfe unb ÜRebiunt bie für

Keinen SBiberftanb unb grogen Antrieb ungitnftigjte Sage haben,

fo müffen Setoegung, Drbinaten unb Slcbfenabftänbe bie fRicbtung
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bcr y, folglich bie glöd)enad)fe bie ^Richtung btr x erhalten, fo

baß aud) in biefem gaße Sßiberftanb unb Antrieb burd) P unb

dy audgebrüdt werben müffen. <2o oft SEBiberfknb unb Slntrieb

burd) p unb dx audgebrüdt finb, ift entroeber nur bie SßeroegungS»

rid)tung ober ftatt ihrer gläd)enad)fe unb 2Rcbium in günfügfler

?age, roonad) in aßen biefen gäßen niemalb oon abfolut befient

unb abfolut fd)led)teftem, fonbern nur oon unter jemeilig un-

gänftigen Sßerhältniffen beftem ober f d)lec^tefiem (gebrauche, unb

bemgemäß mit SRüdfid)t auf ben ©ehrand), nicht auf bie ©leidjung

bcr ßuroe, nur oon llcinent unb großem, nicht oon fleinftem unb

größtem Söiberjlanbe unb Antriebe bie Siebe fein fann. ©d

flafftficiren ftd) in golge beffen bie SBibecftänbe unb Antriebe be6

§ 5 roie folgt:

3)er ©uroenelemente

Sffiib erfiänbe unb

f lein fier größter

1
,

_P»
.

i4-P2
dy» i_LP> dy

’

Meiner

P
3

1+ P
2
dx;

1 + P

Antriebe

größter

P* ,

1 + Pi d> »

großer

P

1 + p
!

dx;

lleinfler

1 + Fs
dy;

Meiner

P’

1 + P
:

dx

§ 7.

glädjenachfe unb Slchfenabfiänbe für Antrieb im ©egen*

tage au jenen für ÜBiberßanb.

Stfle glöd)enad)fen unb ächfenabftanbe nehmen wir auSnahmd»

loö auf ber oon ben glädjen eingefdjloffenen, bent ÜRebium ab»

gemenbeten ©uroenfeite an, rooraud, ba ber betreffenbe Siaunt für

Sötberjlanb nach dorne, für Antrieb nach hinten frfjmaler ju merben

hat, folgt, baß jur ©rjielung eined ju gleicher ßooibinatenlage

gehörigen SZBibcrftanbed unb SntriebeS bei {euerem gtäd)enad)fe

unb Sftebium auf entgegengefefcter ©uroenfeite roie bei erfierem

liegen müffen. <So oft ed um Siberflanb fid) hanbelt, legen mir

bie ßoorbinaten auf biejenige ©uroenfeite, auf welcher gtädjenad)fe

unb 5lchfenabftönbe ftch befinben unb laßen oorläufig glöd)enacbfe

unb Slbfcißenlinie, roie aud) 5lchfenabftänbe unb Drbinaten fid)

beefen, beS befonberen gafled, roo §läd)enad)fe unb Slbfciffenlinte

ftd) nicht beden, fonbern auf gleicher ©uroenfeite liegend paraßel
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ftnb, erfl in § 23 Srroähnung madjenb. 2)a8 SWebiunt liegt

be$halb beim SBiberfianbe mit ben Soorbinaten ebenfo roie mit bcr

gtächenachfe unb ben Slcbfenabflänben auf entgegengefefcter Eurtten*

feite, beim Antriebe mit ben ©oorbinaten auf gleicher, bagegen

mit ber glächenachfe unb ben SIchfenabfiänben auf entgegengefefcter.

Seim Antriebe, wo bie glädjenachfe, weit fte auf entgegen*

gefegter ©ureenfeite roie bie Slbfciffenlinie liegt, parallele Sage ju

i()r einnimmt, fallen bie Slchfenabftänbe in Verlängerung ber

Drbinaten, eonftante (summe s mit ihnen biibenb, welche (Summe

bem Slbftanbe bcr glächenachfe öon ber Slbfciffenlinie gleichlommt.

®en 333erth biefeS s nehmen mir fo an, baß er ber ©utntne ber

ben beiben ©renzpunften be8 betreffenben ßuroentheileS jufommenb

lleinfien unb größten Drbinate, unb folglich auch ber Summe ber

biefen ©renzpunften zugehörigen Slcßfenabftänbe gleich ift, mögen

tefctere mie beim Söiberfianbe mit ben Drbinaten jufammenfaflen

ober mie beim Slntriebe in beren Verlängerung liegen. 3tn Sin*

fehung beffen ftnb bie Sldhfenabflänbe febeö zmif^en ben ©renj--

punften gelegenen oeränberlithen Vunlteö ber ©rgeugenben beim

SBiberflanbe mit x ober y, beim Antriebe mit s— x ober 3—

y

Zu bezeichnen. 2Sirb, rote gefächen foü, Don ben burch recht*

roinlltge Slbmcffungen ihrer gegenfeitigen Sage nach gegebenen zroei

©renzpunlten ber eine als in ber glächenadjfe tiegenb angenommen,

fo ift bie nicht in ber glädjenachfe befinbliche Slbmeffung größter

Sldhfenabjianb, einerlei ob nach SBiberßanb ober nach Antrieb

gefragt wirb.

§ 8 .

SBiberftanb unb Slntrieb ber glächenelemente.

2Da bie SBiberftänbe unb Slntriebe ber glödhenelementc biefen

teueren, refp. beren oeränberlichen SIchfenabfiänben proportional

Zu fein haben, fo werben fie erhalten burch ÜJfultiplication beb

bem erzeugenben ©uroenelemcnte zufommenben SBiberflanbeS ober

SlntriebeS mit bem betreffenben Slcbfenabftanbe. SSeil ferner ber

Slchfenabflanb in bie Drbiitatenrichtung fällt, welche iljrerfeitg auS

bem lefcten galtor bcr in § 7 für ben SBiberftanb unb Antrieb

ber ergeugenben ©uroenelemente enthaltenen SluSbrflcfe erfennbar

wirb unb nebfibem belannt ift, baß für üBiberftanb bie Slcbfen*

abftänbe mit ben Drbinaten ibentifd) jlnb, für Slntrieb bagegen

eonftante (Summe s mit ihnen bilben, fo fann ein 3w> etf e ^ ntdjt
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obwalten, welches btt Ädjfenabftanb fei, mit bcm beS Suroen*

elementeS SBiberfianb ober Antrieb in jebem eingelnen galle

multipligirt »erben muß.

5Bejeid)net man größten SEBiberflanb mit W, großen mit W',

fleinften SBiberßanb mit w, Heine« mit w', größten Slntrieb mit

A, großen mit A', (letnfieit Antrieb mit a, Jleinen mit a', fo

erhalt man bie folgenben gormeln:

3)er gläd)enelemente SBiberftänbe

Heinfler größter

dw 1 .
dW_ P3

dy y l+P*’ dy y l + P*'

Heiner großer

dw' p
J dW' 1

dx
= x

r+ir* ; ^ = x i+p» ;

®er j$lad)enelemente Antriebe

größter fleinfter

dA x P* da % P
dy

~
(8 y) l + P*’dy (S y)

1 + P*’

großer

dA' p da'

~dx
~ (S - x)

1 + p*
: dx

Heiner

(s — x)
P»

1+p 5
'

§ 9-

UaS gerabtinige Oebrodjenfein ber erjeugenben CEuröe.

SSefäße ber SlnfangSpunlt ber ßoorbinaten foldje Sage, baß

für P = p = l gugleid) mit x and) y ^uü »ürbe, fo müßte, »eil

dx > dy, nott)»cnbig aud) x > y fein, »oburcf; bie gegenfeitige

Sage ber beiben ©renjpunfte in einer mit ber allgemeinen Söfung

beS s4$robleme3 nicht »ereinboren SBeife befe^ränft »äre. Ohne
einem anberen ber bisherigen (Srforberniffe in ben SBeg ju treten,

ift bie eben genannte 93efd)rän!ung oermieben, fobalb angenommen

wirb, eS erhalte für x = 0 unb P = p = l baS in SRidjtung ber

fleinen dy gelegene y ben SBerth g, »efemer, obgleich nicht jjnü,

bocß ber lleinße 2Berth iß, ben innerhalb beS öurDentfjeileS y
erhalten fann.

Siegen bie Soorbinaten auf concaoer ßuroenfeite, fo iß, roie

§ 10 erßdßlich macßt, g nicht bloß lleinße Drbinate, fonbern auch
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Heinfier Sldjfenabponb, feer beim SBiberßanbe, wo er mit feer

Heinflen Drbinate gufammenfällr, auf ben gu 45° gehörigen SlnfangS»

punft ftd) beliebt, beim Slntrieb auf ben nicht gu 45° gehörigen »et*

änbetlichen ©renjpunft be« (Suroentheileö. 33eßnben bie ßoorbinaten

ßd) auf conoeyer Guroenfeite, fo iß g für Sßiberftanb gum SRuB»

werth ber Drbinate unb feeb 9ld)fcnabßanbe$ gehörige Ifeinfle Slbfciffc

unb babei auch Heinflc feer aüen Guröenpunften gufommenbm

Sldßenlängen, bagegen für tlntrieb lebiglich gu größter Drbinate

unb Heinflem 3l<hfenabßanfee Diufl gehörige Heinfte Sldjfenlönge.

Pfachbem »on beiben ftd) auf einen in ber glädjenachfe ge»

legenen Hnfang$punft begieljenben Goorbinaten nur bie mit x

bfgeidjnete 9fuB merben barf, bie Grgeugenbe aber im innerhalb

feer f5läcf)enachfe gelegenen Slnfangbpunlte gu beginnen hat, fo muff

biefelbe gufammcngefefct fein au8 ber bie fjlächenaehfe nicht be»

rührenben Gum unb bem gerablinigett g, b. i. eine gerablinig

©ebrodjene fein. Der betreffenfee Sörud) pnbet bei ben Grgeugenben

für Sßiberflanb nadh ber concaoen ©eite unter einem SBinfel »an

45°, bei ben Grgeugenben für Antrieb nach ber conoeyen ©eite

unter größeren SEBinleln wie 45° Patt.

©ollen glächen beö SBiberßanbeä ober Antriebes mittelp nur

geraber, nid)tlrummer Sinien ergeugt »erben, fo läßt ßd) auf bem

2Bege ber gewöhnlichen gehre »om ©roßten unb Äleinpen leidjt

berechnen, ob unb in welcher SBeife biefelben gebrochen fein müffen,

um begro. Ileinpen SEBiberßanb unb größten Slntrieb gu erhalten.

9J?an ftnbet g. 33., baß bie $?egclßäche Ileinpen UBiberßanbeS unb

größten ÜtntriebcS bie eine« abgelürjten SfegelS ip, bie Grgeugenbe

fohin eine gebrodene gcrabe ginie fein ntüße, wa0 mit bem für

Gur»en gefunbenen Diefultate in »oder Uebereinpimmung ßd)

bepnbet.

§ 10.

93ilblid)e Darftellungeu ber bisherigen Grgebniffc.

(Siehe bie nadhfotgenbe gigur.)

gür bie Grgeugenben A B C D feien A unb D, für bie Gr*

geugenben A'DCB feien A' unb B bie gegebenen ©rengpunfte.

Der Ißunft B fämuitlicher Guroen gehört gu 45° unb hat hoher

abfolut unoeränberliche gage innerhalb berfetben, wogegen fämmt»

liehe fünfte D unb C »eränberlidje gage beßtjen, obgleich begiehungS*

weife gu bett Wenberungen beä boppelt »eränbetlid)cn C ber Ißunft
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D für conftant $u gelten hat. ®er gerablinige I^eit ber fämmtlichen

Grjeugeitben AB= A'D = g h at für alle S*agen Bon D ben

unDeränbert gleichen ©ertlj. 2>er ^Junft A ijt SlnfangbpunJt ber

ßüorbinaten x unb y, Bon roeldjen bie x horizontale, bie y Ber»

ticale Soge hoben, unb beibe fomotjt für Kleinfle roie für ©roßte

auf eoncaBer, für Kleine unb ©roße auf conoejrer ©uroenfeite

liegen. SDie hinten A E unb A' E ftnb bie bem neranber[id)en

Suroenpunfte C entfprecßenben Wchfenlängen, bie in allen jenen

gäHen, too fte gut Setnegungbrichtung fenfredjt unb folglich nicht

9?otation£ad)fen, Bielmeljr Jmrchfchnittblinien Bon Segrengungb»

ebenen flnb, punltirt tnurben. CE ifi ber oerönberliche Sldjfen*

abftanb be8 ißanlteS C, betfelbe, melier in ben betreffenben

gortneln für ©iberftanb unb Antrieb feinen äubbruc! finbet, unb

beffen ©erth nebenbei angegeben ifi. J>ie !urjen ißaraflellinien

geben nicht bloß bie ©uroenfeite an, auf ber baS SDfebium liegt,

fonbern auch beb 2ftebiumS ilnnäherungbrichtung an bie Gum.
Seim ©iberftanbe befinben ftd) biefe Soraflellinien auf entgegen»

gefegter, beim Slntriebe auf gleicher ßumnfeite wie bie Soorbinaten.

®ie gu ben Jangenten P gehörigen ©infei, größer wie 45°, finb

mit<p, bie ju ben Jangenten p gehörigen, Heiner tote 45°, mit cp'

bezeichnet. ®ie Pfeile geben bie Setnegungbrichtung ber flächen an.

J>er glöchen ©iberftänbe

fleinfter w größter W
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3)er gleichen Slntriebe

größter A fleinfler a

Ebene glädien entfielen burd) ben gerablinigen J^eil A B
ober A' D ber Erjeugenben nur bei lleinfiem unb größtem 2Biber=

jlanbe unb Slntriebe, bei fleinem unb großem nid)t. SBiberftanb

eiteibet nur bie ju fleinftem SBibetflanb gehörige ebene gläche,

Antrieb leine, trofcbem ttben fte alle auf bie ®röße be« bem ge*

frümmten Sijetle erjeugter gläd)e jufommenben SBiberftonbe« unb

Slntriebeä febt roefentlidicn Einfluß.

§ 11 .

lieber ben pra!tifd)en äBerth ber bisherigen Ergebniffe.

9?ad)bcm bie befle ©eftalt ber Erjeugenben, infotneit bieS

unter auSfdjIicßtid^er 23ebad)tnahme auf bie befle Segrenjung unb

ben beflen ©ebraud) ber Eurne, jeborf) ohne SRücffuhtnahme auf

ihre ©leidjung möglich mar, feflgefteHt morben, erfcheint eö jur

Erlangung möglichft flehten SBibeiftanbe« unb möglichft großen

SlntriebeS oor Sltlem roichtig, bie richtige ?änge für ben gerablinigen

Ih e *t g ber Erjeugenben aufjuftnben, ma8 in jebem befonberen

gaÜe auf empirifd)em Sffiege gefcheljen fann. SBeit für SBiberftanb

ber Sruchmittfel 4f>° beträgt, unb bed^alb bie Surbe nur fef)r

SSieiunbsierjigfttr Oa$igang. I.XXXVIL fflanb. 33
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rocnig gefrümmt fein fonn, fo bleibt nacf) ermittelter Sänge für ben

gerablinigen I^eil ein nur geringer ©pielraum für bie non ber

Gfuroengleichung abhängige ©eflaltsoeränberung ber ©ebroebenen,

baber auch ein 2Bedjfet ber ©uroengleidjung auf bie ®rö|je ber

betreffenben SEBiberftänbe unb Antriebe nur febr unerheblichen (Sin*

flu§ ju üben oermag.

3n Welchem SDJaße ber Sntbeil, »eichen bie Unterfudjungen

biefeS 2lbfd)nittcS on ber Söfung bes fPtoblemeS nehmen, mistiger

a!8 ber äntbeil ifi, »eichen bie Variationsrechnung an ihr ju

nehmen im ©tanbe ift, geht am beutliihftcn barauS hert>or, bo &

bie bisher immer richtig berechnet »orbenc ßuroengleichung ju

einem irgenbmie braudhbaren fRefultate für ftch allein noch niemals

geführt hat, »äljrenb bie Unterfuchungen biefeS ÄbfdjnitteS, aud)

ohne ber Variationsrechnung beburft gu hoben, ju einem SRefultatc

führten, »eldjeS unter geeigneter 3ubilfenaf)me beS Vcrfu<bS»egeS

bem gefuchten Vejlen fo nahe fommt, bafj bie Vra?iS nur n>enig

barunter leiben »irb, wenn baS abfolut 33cfie auch öüttig nicht

erreicht iß.

3»eiter Slbfchnitt.

9leue 9luffaffung unb Vcgrünbung ber Variationsrechnung

unter nächfter Vegugnahmc auf baS Sflewtoitfdje Problem.

§ 12 .

Vegriff unb 3 roet* beS VariirenS.

gunctionen einer ober mehrerer Veränberlichen laffen ftch

quantitatio in jweifacber SEBeife änbern, nicht blojj, inbem bei un=

geänberter gorm ber gunction ber ©rößenWertb ihrer Veränber*

liehen ein anberer »irb, fonbern auch baburch, baß bei unoeränbert

gebliebener ©röjje ber Veränberlichen bie gorm ber gunction unb

mit ihr bie ©uroengeßalt, auf welche biefelbe etwa fuh beziehen

follte, »cchfelt. 2lQc Bariirt »erbenben gunctionen erfahren quan*

titatioe Slcnberungen ber lebten 2lrt, auch finb fte alle gunctionen

ber Sangente P ober p beSjenigen SEBinlelS, »eichen baS ©lement

einer ber ©eftalt nach unbeftimmten Surße mit einer feiner Soorbi*
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notcn x ober y bilbet. 3n allen berartigen gunctionen gelangt

bie Unbeflimmtheit ber betreffenben ßuroengeßalt baburd) gur

(Rettung, baß bie Jangentc P ober p als unbeftimmte gunction

(p (y) ober <p (x) einer ber beiben ßoorbinaten angefehen wirb.

Sobalb bie gunction ber Jangente quantitatioe Slenberung ba»

burd) erfährt, baß bie Tangente eine anbere gunction einer bem

SBertlje unb SluSbrucfe nach unoeränbert gebliebenen ßoorbinate

»irb, fo nennt man bie gunction ber Jangente „oariirt".

Unter ber 53orauSfefcung, baß bie ju »ariirenbe gunction

nicht neben ihrer t>eränberlid)en Jangente auch nod) neränberlidie

ßoorbinaten enthält, berührt e$ ben äBertf) unb ben SluSbrucf

ihrer Slenberung in feiner SBeife, ob bie Urfache für bie beliebig

qnantitatioe Slenberung ber Jangente bie ifl, baß fleh inP = q> (g)

über in p = <p (x) ber ßootbinatenwertl) ober auch bie unter

<p gu oerftehenbe gunction geänbert hat - Sin Unterfdjieb macht

bann erfl ftch geltenb, wenn bie ju nariirenbe gunction nodh eer»

änberlidje ßoorbinaten neben ber oeränberlidjen Jangente enthält,

unb groar befielt ber Unterfeijicb alSbann barin, baß, »o bie

Henberung ber Jangente burch quantitative Slenberung ber ßoorbi*

naten oeranlaßt ift, fohin ein SSariiren nicht ftattfinbet, bie neben

ber Jangente oorfommenben ßoorbinaten non ber Slenberung ber

Jangente in 2J?itleibenfd)aft gejogen »erben, »aS beim SBariircn,

»o bie Slenberung ber Jangente burd) Slenberung beb qualitatioen

<p bei unoeränbert bleibenber ßoorbinate beroirft »irb, nicht ber

gaß ift. @8 muß beSljalb jebe neben ihrer oeränberlidjen Jan»

gente nod) eine oeränberlicbe ßoorbinate enthaltenbe gunction, im

gaße fee oariirt »erben foß, fletS in Unabhängigfeit oon ben

ßoorbinaten nur einfeiiig nach ber Jangente geänbert »erben,

ganj einerlei, ob bie Slenberung burd) J)ifferengiren ober in an«

berer SBeife auSgefüfjrt »irb.

ß?ad)bem eS mit ben mefentliehflen Problemen ber 93ariation§»

rechnung, namentlich mit bem SSewtonfchen oom fleinßen SBibcr»

flanbe, »eld)e8 I>ier Oor aßen in8 Sluge gefaßt »erben foß, in

Uebereinflimmung ift, fo wählen »ir F (y) f (P) ober nad) Um»

ftänben auch F (x) f (p) als 9lu8brud für bie sju oariirenbe

gunction, »erben jebod) auö biefer Slitnahme nichts anbercS ableiten,

als wa8 für anberc SJerbinbungen unb Probleme ebenfaflS ®cl=

tung haben muß.

33*
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Sag fpätere Variirtroerben ber genannten gunftion ijl 6tn<

leitung unb Vorbereitung, um biejenige Slbljängigteit ober ©leidjung

groifcheit ©oorbinate unb Sangente ftnben gu tonnen, für welche

ba« jeweilige ©igenfchaftSelement unb mit ifjm fein gwifchen ge*

gefrene ©rengen faQenbeS 3ntegrale größer ober Heiner wirb, als

eg bei jeber anberen ©uroengleidjung fein rofitbe. Sie grage,

mag mit bcm unabhängig Dom erflen gaftor nur nach ber San«

gcnte oariirten ^robulte fdjließlich gu gefe^e^en habe, um bie bent

gefudjt größten ober fleinften 3ntegrale entfpredjenbe ©uroe gu

erhalten, bitbet beu SEernpuntt ber Variationsrechnung. @8 tarnt

biefe grage jebod) nicht früher beantwortet »erben, alg big bie

fämmtlidjen Kriterien für bie eittfchlägig ©roßen unb Stiemen,

©roßten unb Stteinften, feßgefieflt »orben finb.

§ 13.

SaS allgemeine ©ebiet ber Variationsrechnung.

Sie bei allen Problemen ber Variationsrechnung in Vetradjt

lommenbe unbefiimmte Slbljängigfeit Don P unb y in F (y) f (P)

ober Don p unb x in F (x) f (p) tann fid) auf alle Suroen ohne

SluSnal)me erflrecfen, nichts auSfdjließenb, alg jene Uuabhängigteit

gwifchen Sangente unb ©oorbinate, »eiche bie gerabe Üinie tenu«

geid)net. 2ßo immer baher baSjenige ©igenfdjaf tS -

element, »elcheg für bie gefugte Vinte (Element einer

oeränberlich größten ober fleinften ©igenfehaft ju fein

bat, eine oor »ie nach bem Variiren unoeränbert f ich

gleich bleibenbe ©oorbinate enthält, ba ijl anbere als

bie gerabe Vi nie, bie bann auch befle i fl, nicht möglich,

fomit ein ©runb gum Variiien alsbann nicht Dorhanben.

Sie Variationsrechnung fefct fleh überhaupt anbereg nicht gur

Stufgabe, als unter Slugfdjluß einer groifchett Sangenten unb ßoorbi«

naten beflebenben Unabhängigfeit bie bem jeweiligen Probleme

cntfprechenb befle Slbhängigleit aufgufinben. Ob bie gefunbene

©uroe bann nachträglich fo gebraucht wirb, baß ber mit ihr er«

flrebte ©rfolg unb groeef ' n befter ob« fchlcc^tefter SBeife ge=

förbert, größtes ober HeinfteS 3ntegrale erreicht wirb, baS fällt,

wie ber erfle Slbfchnitt gegeigt hat, in ein Don ber VariationS«

rechnung DöHig unabhängiges ©ebiet. Sie Variationsrechnung

faßt nämlich einheitlich unb ununterfdjteben alle in ben Nahmen
ein unb beffelben Problems faüenben ©ebrauchSDerfdjiebenheiten
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ber ©uroen gufautmen, unterfc^eibet rtid)t Steile oon ©uroen,

fonbern gange ©uroen, nicht große non Meinen SEBirfungen unb

Sntegralen, nicht natürliche oon Jünftlichen glächenachfen :c., rooht

aber unterfeßeibet fie bie im erften Slbfcßnitt nicht unterfchieben

roorbenen ©uruengeftalten refp. ©uröengleichungen, unb felbfi bieS

nur inforaeit, al8 gunächft fte bie für bie 3roe^ betreffenber

Eßrobletne fd)lechteftc aller Sinien, bie ©erabe, augfdjeibet unb

bann unter allen nicht fchlechteften ?inien bie ber ©attung

nach hefte aubroählt. (Siehe § 32.) 2Rit Unterftheibungeii

folget Linien, roelclje toeber hefte nod) fchlechtefie finb, befaßt fie

ftd) nicht.

§ 14 .

EX^eilmeiö oeränberte Sinnahmen unb Sörgeicßnungen.

2Beil in fämmtlichen gormeln be8 § 8 bie Seränbertiche be8

nicht trigonometrifdhen galtorS nom oeränberlictjen ©uroenpunlte

begrengte Drbinate unb babei gugleich ÜRaßgebenbe für bie Dan=

gente beß trigonometrifchen gattorS ift, fo behalten mir folcßea für

. bie h>« bem SRerotonfchen Probleme tor allen anberen angepoßt

merbenbe 5Bariation8rect)nung umeränbert bei unb nerftehen baher

unter y immer eine auf concaoer, unb unter x eine auf cotteejer

©uroenfeite gelegene Drbinate. ERachbem bie 33ariation8rechnung

fich ihrerfeitö nicht fümmert um jene gu conftant ©roßten unb

Äleinften gehörigen Dh £rtnng8pun!te, in roelchen baS ©oorbinaten*

fhftem nach erfolgter 2h e^un9 gefunbener ©uroe feine Sage ju

roechfeln hut, oielmehr bie gefuebte ©uroe fo beßanbelt, al8 beftünbe

fte nur auö einem eingigen, ben allgemeinen SInforberungen beß

§ 1 entfprechenben ©uroentheite, fo fleht ber obigen Sinnohme um
fo meniger etroae im SEBege, als auf eine SS^eitung ber ©uroe unb

burch fte erfl bebingte Sleränberung beS SoorbinatenfhftemS oor

gefunbener ©uroe unb oor beenbetem 3?oriation8oerfahren un*

möglich eingegangen rnerben lann. Unoeränbert bleibt ferner noch

bie frühere Annahme, nach roelcber P unb P = roQr -

SiichtSbeftoroeniger übt ber gmifcheu ben Aufgaben ber Saria*

tionSrecbnung unb jenen beß erften Slbfcßnitts beßehenbe ©egenfa?,

roie nachßehenb fleh ergeben mirb, meßr ober minbern ©influß auf

einige ber früheren Sinnahmen.

Die auf bem SEBege ber S3ariation8recf|nung gunächß unb un*
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jum 21u«bruc! bringen, al« bie 2lbl)ängigfeit, welche gwifdjen ber

Sangente unb Orbinate be« oeränberlid)en fünftes gefugter Suroe

befielt. 2Beil nun biefe S>ifferenjialgleid)ung aud) bei paralleler

33crfd)iebung ber Slbfciffenlinie ganj bicfelbe bleibt, fo lann be=

jüglid) ber Sage ber Suroe gur Slbfciffenlinie mehr nid)t au8 jener

©leid)ung entnommen werben, als bab, wa« Dorier fd)on betannt

loar, ba& nämlid) (entere ju ben Orbinatcn bet Suroe fenfredjt

ift. 8Iud) über bie Sage beb Slnfangbpunfte« ber Slbfciffen, ob er

ju biefem ober gu jenem 3BertI)e ber Orbinaten unb Sangenten

gehört, fpridjt fid) bie genannte S>ifferengialgleid)ung fo wenig wie

irgenb eine anbere aub.

Sb folgt, baff bie 33ariationbred)nung in teiner

SBeife befähigt ift, fefle 2lnl)alt8punfte &u geben über

bie begiehungßweife Sage ber ju finbenben Suroe gu

irgenb einer ©eraben, fei fie Slbfciffenlinie ober

gläd)cnad)fe, unb noch weniger über bie Sage ber Suroe
gegenüber einem oorljer beftimmten fünfte bi e f er

©eraben. ®amit ift in eoibenter SEBeife bargetpan, Wa8 fdjon

fiüher behauptet unb burd) bie Slu8fül)rungen beb erften Slbfdjnitte

aud) bereitb erhärtet worben, baff nämlid) bie S3ariation«red)nung

für fid) allein mehr nicht ju leiften oermag, alb bie gefudjte Suroe

in ihrer Dollen ©elbftftänbigfeit unb Ungctl)eittl)eit aufgufinben,

währenb bie angemeffenfie Sage biefer Suroe gu einer gegebenen

©eraben 'unb gu beftimmtem EPuntte berfelben unabhängig oon

ber 33ariationbred)nung burch befonbere Untetfuchungen fefigeftedt

werben mufj.

Sine fpecicüe Folgerung für ba8 SSemtotifche Problem ift bie,

baß ba8 Srgebnifj früherer Unterfud)ungen, nach weld)em ber

Sinfangäpuntt ber Slbfciffen bort gu fein hotte» wo dx = dy,

<f = 45° unb P = p = 1 ift, erft nach beenbeter SöariationS-

rcchuung nicht aber für bie Sauer berfelben gur ©eltung gelangen .

barf, baljer aud) beim 93ariation«oevfabren P fowohl wie p gang

uubefepränfte SEBerthe erhalten müffen, welche gwifdjen bie ©rengen

oon 0 unb ~ faden, währenb im erften Slbfdjnitt P nur UBerthe

gwifdjen 1 unb <», unb p gwifdjen 0 unb 1 hoben tonnte.

®er nicht trigonometrifd)e potior be8 gu oariirenben Eßro*

butte« ift beim fRemtonfdjen Eßrobleme y ober x. Scr größeren

Mgemeinheit wegen gehen wir jeboch infoweit hierooit ab, als Wir
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F (y) Patt y unb F (x) Patt x fefcen, hm« bann gur gotge hat»

baß P, welche« früher mit x unb y gleiche 2lenberung«ricf)tung

befaß, folche mit F (y) unb F (x) erhalten muß, unb baß p,

welche« früher mit x unb y oon entgegengefefcter 9lenberung8=

tt^tung war, nunmehr mit F (y) unb mit F (x) entgegengefefcte

iäenberungerichtung haben mirb.

SBegen ber unbepimmten Sage, welche roafjrenb be« SJaria»

tionSnerfahrenS fowoht bie 9lbfciffentinie wie bie glädjenaihfe, bie

befanntfich beibe Bon gleicher SKidjtung Pnb, einnehmen, lann bie

öariationgrechnung jtoifc^en ihnen nicht unterfcheiben, baher auch

für Pe ebenforoohl bie ©röße s, af« Unterfcheibungen groifchen

SJBiberPanb unb Slntrieb, bie beibe auf eine bie öariationSredhnung

nicht betührenbe @ebraudj«Berfchiebenheit gurüctguführen ftnb, in

SegfaU tommen.

§ 15.

Die2lenberung«ri<htungenunb?lenberung8gefcbwinbig»

leiten ber gattoren unb 'Jfrobulte mit SSegiehung auf

bie Sage ber ßoorbinaten.

Sepien bie gattoren be« ißrobulte« F (y) f (P) gleiche

2lenberung«rid)tung, fo ip aud) bie beS ^robufteS bie gleiche, pnb

bie gaftoren jeboch non cntgegengefe^ter 8lenberung8ri<hlung
, fo

erhält ba« ißrobult bie Henberung8rid)tung beöjenigen galtor«,

roelcher mit ber größeren ©efdjwinbigleit pch änbert. 3n allen

gällen wirb bie 3lenberung8ri^tung be8 ißrobulteS umlehren, toenn

bie äenberungörichtung beGjenigen galtor« umlehrt, roelcher bie

größere SlenberungSgefcfjwinbigfeit bep^t.

Die SlenberungSrichtung be8 gaftorG F (y) lehrt um, fobalb

s—y für y gefegt, nämlich bie äbfcißenlinie in einer gur früheren

parallelen Sage auf bie anbere ßuroenfeitc gelegt unb baburch

'jlnfangGpunlt roirb, was oorher Snbpuntt roar unb umgeteljrt.

Die 2lenberung«richtung beS gattor« f (P) wirb bagegen um»

gelehrt, fobalb bie für bie Dangenten maßgebenbe Drbinaten»

richtung unb mit ihr bie ülbfciflenlinie eine Drehung im rechten

SBinlel erhält, rooburd) roohl ebenfall« bie ßuruenfeite ber Soorbi»

naten, bod) nicht ihr 8itfang«punft roechfelt. Da« ißrobult beiber

galtoren fotl feine 2lenberung«ri<htung nur gugleich mit jener ber

Orbinaten uitb be« nicht trigonometrifdjen gattor« umtehren,

nicht aber, roenn bei nnoeräuberter Drbinatenriditung bie maß s
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gebcnbe {Richtung für bie Tangenten im regten Sinlel gebreht

wirb unb bamit gleichzeitig bie äenberung«ri<htung be« trigono*

metrifchen galtorS mechfelt. 3n golge beffen bat bie 3len*

berungSgefchtoinbigfeit b e 8 n i t trigonometrischen

galtor« immer großer al« bie be« trigonometrischen

galtorS ju fein.

Db ledere« ber gad fei ober nid)t, läßt fidb etlennen, toenn

man für bie 5Eangettte biefenige SRaßgcbenbe toählt, fei fie Drbi»

nate ober Slbfciffe, bei melier ber trigonometrifche galtor ent»

gegengefefcte 2lenberung8ricf)tung toie ber nicht trigonometrifche

erhält, unb bann nadjforfcht, ob bei june^menben (Soorbinaten ba«

{ßrobult ebenfaU« junimmt, ober ob e« abnimmt. 3m legieren

gaüe beflfet bet trigonometrifche galtor unrid}tigern>eife größere

2lenberungfigefthtoinbigfeit toie ber anbere. Um fotd>e Unriehtigleit

ju befeitigen, muß, toie § 22 bie« im Söeifpiele auSfühten toirb,

bie 2lenberung8rid)tung beiber galtoren umgefebrt »erben.

§ 16.

Die Sßebingungen unb ffriterien für Heine unb große

3ntegrale.

{Rachbem ber für bie ®auer be8 3}ariiren8 nur allein oer*

änbert toerbenbe unb folglich oor Slüern wichtige trigonometrifche

galtor Heinere 2lcnberung«gcfcf)tüinbigleit hefigen muß, toie ber

erft nach ooüenbetem Sariiren, b. i. nach gefunbener Suroe, ge»

änbert toerbenbe anbere galtor, fo fällt, mag bie betreffenbe Suroe

bie gefucht beße fein ober nicht, bem trigonometrifdjen galtor

bie Aufgabe ju, bie in golge nachträglicher 3unabme be« n'^) t

trigonometrifchen galtorS bem Ißrobufte unb feiner Slenberung«»

gefchtoinbigleit ertnachfenbe 3unaf)tne ba ju oermehren, too beibe

galtoren oon gleicher ÄenberungSrichtung ftnb, bagegen bort ju

oerminbern, too fie entgegengefefcte SlenberungSrichtung haben.

2ßo bei juneßmenber Drbinate ber nicht trigonometrifche

galtor unb mit ißm ba8 ^robult junimmt, ba muß, um große

Summe ber {ßrobulte, b. ()- große Sntegrale ju erhalten, ber

trigonometrifche galtor bie 3unahme unb 'flcnberungSgefchtoinbig*

(eit bc« ißrobulte« oermehren unb be8halb mit bem anberen galtor

gleiche äenberung0ri(f)tung beßfcen. So jeboch bei ebenfall« ju»
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nebmenber Orbinate ber nic^t trigonometrifebe fjartor unb mit

ihm ba8 'ßrobuft abnimmt, ba muß, um auch b'er große 3ntegrale

erhalten tönnen, ber trigonometrifd^c gaftor bie Abnahme unb

äenberungSgefebroinbigfeit bcs *ßrobulte8 oerminbern unb baber

feinet feite junebmen. Demgemäß Bedangen große 3ntegrale in

beiben gäüen gleiche Slenberungäridjtung mit ber Orbinate, ober,

Wa8 boffclbe ijb, große 3ntegrale finb nur moglid), nsenn

bet trigonometrifebe gaftor nach ber Orbinate rtfp.

SSerönberlidben be8 nicht trigonometrifeben gaftorb

bifferenjirt pofitioeS 3 c '^ en erhält.

2Benn bei junebmenbet Orbinate ber nidjt trigonometrifebe

gaftor unb mit ibm ba8 ißrobuft junimmt, unb ed foüen Heine

Sntegrale erreicht werben, fo wirb be8 trigonometrifeben gaftorb

Slufgabe, bie 3unabme beä fJrobufteS ju oerjögern, erfüllt, wenn

er mit bem anberen gaftor unb beffen oerönberlieber Orbinate

entgegengefefcte 3lenberung8ricbtung bat. 2ßenn feboeb Heine

Sntegrale mittetfl junebmtnber Orbinate unb abnebmenb nidjt

trigonometrifebem gaftor unb ^ßrobufte erreie^t werben foüen, fo

wirb be8 trigonometrifeben gaftorä Aufgabe, bie $&nabme unb

SlenberungSgefdjwinbigfeit be8 ’JJrobufteS ju oermebren, bann er*

füllt, wenn beibe galtoren trog junebmenber Orbinate obnebmen.

@8 Bedangen beebalb fleine integrale in allen gäden entgegen-

gefegte 3lenberung8riebtung beö trigonometrifeben gaftorä mit ber

Orbinate, ober, Wa8 bajfelbe ifl, lleine Sntegrale finb nur
niögtid), wenn ber trigonometrifebe gaftor nad) ber

Orbinate refp. SBeränberli d) en be8 nicht trigonometri»

fdjen gaftor8 bifferenjirt negatioe« 3 e i £
f)
£n erhält.

Die Kriterien für oeränberlicb große unb oeränbertieb Keine

Sntegrale finb fomit benfenigen ber gemöbnlieben 8ebre über

couflant größte ober conflant fleinfte SBertbe neränberlieber

gunftionen, genau entgegengefeßt, inbeat ftdj große Sntegrale

au3 bem pofitioen 3 e>^tn eine8 erflen Differentiale?, größte

SBertbe Bon gunctionen au8 bem negatioen 3“^™ £ 'ne8

j weiten Differentiale? , bagegen Heine integrale au8 bem

negatioen 3e‘$en £ 'nt ® erflen Differenjiate? unb Heinfle

SQBertbe Bon gunctionen aue bem pofitioen 3 e'$en e *ne8

jWeiten Differentialeg erfennen laffen.
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§ 17 .

X'l u «fdjeibung größter unter großen unb lleinfter unter

fleinen 3ntegralen.

Unter großen 3ntegralen mirb größte« unb unter Keinen

fleinße« mitteiß berjenigen ßurne erhalten, bet welcher bie burd)

ben trigonometrifdjen Softor bemirfte 2?efd)leunigung ober ©er*

gögerung ber 3«* unb Slbnabme fomobl be8 fßrobufte« als feiner

Henberungbgefchminbigfeit größer iß, atfl ße bei jeber anberen

ßutöe fein mürbe. Der trigonometrifche Saltor f) at Heb

bc8f)alb bei ber gefugt beßenßuröe m it größtmöglidjer

©efchroinbigfeit, unb bei ber roenigß gefueht fd)led)teßen

aller ?inien, ber ©eraben, mit Ileinßmöglicher ©e*
fdjroinbigfeit fRull ju änbern.

5Räd)fte Hufgabe iß e8, bie ©ebingungen ju ßnben, unter

melden beliebige gunctionen non Tangenten mit giößter ®e=

fdjroinbigfeit ßd) änbern. 3" biefem SSe^ufe roerben mir oom

nid)t trigonometrifchen gaftor, roeldjer für bie Dauer biefer Unter*

fudjung al« unabhängig oerönberlid) bejro. conflant ju betrachten

iß, abfeben, jebod? , roeil ber trigonometrifche gaftor albbann an

bie ©teile be8 ehemaligen ^robufteö tritt, unter P foldje Jangenten

revßeben, roclcbe mit f (P) gleiche, unb unter p foldje, melche mit

f (p) entgegengefe(}te Slenberungfiri^tung haben. Die8 angenom*

men, bleibt ju ermitteln, roa8 f (P) für eine gunltion non P,

unb f (p) für eine gunltion non p ju fein bube, bamit jebe ßch

mit größter ©efchroinbigfeit änbere.

Unter allen jum felben SBinfel gehörigen trigonometrifchen

©erl)ältni|fcn ßnb Jangenten unb ©otangenten biejenigen, melche

^roifchen ben meiteßen ©renjen non 0 unb fo^iu am fchnellßen

ßd) änbern. Damit nun bafi mit ber Jangente P gleiche Hen*

bei ungöriehtung beßfcenbe f (P) mit ebenfalls größter ©efdjroinbig*

feit ßd) änbere, muß e8 genau roie biefe« ßd) änbern, nämlich feiner

d f (P)
eränbtrlichen P proportional, b. i. —xp- conßant fein. 3“bem

gleichen ©rgebniffe gelangt man burch folgenbc ^Betrachtung. Der

immer poßtioe Differenjialquotient ^p
^ einer mit ihrer ©er*

änberlicben gleiche HenberungSridjtung beßfcenben gunftion f (P)

fann al8 burch bie 2tenberung8gef<hminbigleit ihrer ©eränberlidjen
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flenieffene WenberungSgeftbminbigfeit ber gunction beftnirt roerben.

©ofl nun biefe im ©inne ber gewöhnlichen Se^re eine größte

d f fP)
fein, fo muß ihre ®ifferenjiale ÜRuH, fomit wie oov^er —^p-

conftant fein.

SBeil, wenn f (P) ftd) mit größter ©efdbtoinbigfeit änbert,

ba8 ©leiere für f = f Cp) ber gaü ift, fo märe fefljufleüen,

welchen (ginfluß größte SenberungSgefcbwinbigteit non f (P), b. b-

conftonter SEBertf) oon auf üben ntirb. Hob

f (P) unb f (p), begleichen P unb p SJer^ältnißga^ten, Don benen

bie einen auf ba8 ÜJlaß ober bie (ginbeit dy, bie anberen auf bie

bamit oerftbiebene (ginbeit dx ftd) bejieben, weShalb f (P) unter

ber Sebingung nur gletd^en SBertb mit erhält, baß jebe

biefer 93erbältnißjablen nod) mit ihrer (ginbeit ntultiplicitt wirb,

nämtid) f (P) mit dy unb mit dx. 'Dian erl)ält

f (P) dy = f |— |
dx = f' (p) dx, unb toeii dx

= Pdy,
P;

f (P) = P f' (p), woraus

df (P) = f'(p)dP + Pdf'(p),

df (P) P
-jp~ == f' (pj + jp

dP (p), unb »eil

9lad)bem ber linfgfeitige Sluöbrutf ber jutegt gefunbenen

©leid)ung confiant fein muß, bamit f (P) mit größter ©efebwinbig»

feit ftd) änbert, fo muß cS aud) ber red)t«feitige fein, bamit f' (p)

in fdjneüfter SBeife, unb f (p) — p
df(p)

dp , bamit f (p) mit größter

©efdjminbigfeit fttb änbert unb fo ju bcfler (Euroe refp. größtem

ober tleinftem Ontcgrale führt. ®a« b' tr ©efunbene fic^t mit

bem, was bie SSariationSvedjnttng bisher lehrte, in ootler lieber»

einfiimmung.
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SBenn f (P) unb f (p) ftcf) mit grögtev ®efd)roinbigfelt

ünbern, fo muß ba« @leid)e für jebe poteng f(P) n unb f (p)
"

au«b ber galt fein.

§ 18.

Sebingungögleidjungen unb Kriterien für größte unb
lleinße integrale.

9?ad) geßßeflung ber SBebingungen, meldjc feiten« be« trigono»

metrifdjen gaftor« gu erfüllen finb, um ben Slnforberungen eine«

größten ober fleinßen SntegrnlS gu genügen, ift ber nicht trigono»

metrifd?e gaftor, Don bem mir geiimeilig obgefe^en batten, Wieber

berbcigugieben, monad) in Uebereinftimmung mit ben Annahmen

be« § 14 nunmehr P toieber mit bent nid)t trigonometrißben

gaftor unb Probufte gleite, p entgegengefegte Ülenberung«rid)tung

anguncbmen b°t. Sntfpredienb ben gormeln be8 § 8 fofl, fo

d x
oft P = ^ Sangente ift, ber nidjt trigonometrifdje gaftor mit

d y _
F (y), bagegen menn p =^ Sangente iß, berfelbe mit F (x)

begeidjnet, ferner ba« 33ariirtroerben be« probufte« burd) ben oor*

gefegten SBucbßaben <1 angegeigt roerben. 9luf @runb ber 2lu«*

fübrungen be« oorbergebenben Paragraphen ift bann gu fegen:

ä F (y) f (P) = F (y) = conßant = c unb

s F (x) f (p) = F (x) (V (p) — p =

Sie Sonßante c auf bie anbere Seite fdjaffenb, geben

obigen 93ebingung«gleicbungen ben fotgenben 3Iu«brucf:

F (y) df(P)

c ' dP
F (x)

mir

1 ) = ±i;

Ob bie eine ober bie anbere biefer SBebingung«*
gleidjungen in Stnmenbung gu fommen ^ a 6 e, bängt nur
baoon ab, ob mit bem nid)t trigonometrifcben gaftor
unb Probulte bie Sangente gleiche ober entgegengefegte

2lenber ungSridjtung befigt, nicht, roie bisher immer be»

bauptet mürbe, baoon, ob bie für bie Sangente maßgebenbe Soor»
binate biefetbe iß, bie im nidjt trigonometrifcben gaftor Dorfommt.
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Uebergehenb ju ben Kriterien
, fo ifl jeber nic^t 9?uü feienb

conjtante SBerllj ber Variation Kriterium für bie befie Sitroe,

gang einerlei, ob fle fo gebraust wirb, baß fte ju einem größten

ober ju einem fleinfien integrale führt ®er BiuBmertf) ber 5on=

ftanten, weicher bem trigonometrifdjrn gaftor flott größter fleinfte

9lenberung8gefchminbigfeit 9tufl oerleiht, ifl bagegen Kriterium für

bie oon ber ©ariationSrechnung auSgefdjloffcne fc^Ied^tefle Sinie,

bie ®erabe. 2Benn es fomit um befle ober fehledjtefte Sinie fidj

banbett, fo finb, wie erftchtlidj, bie betreffenben Kriterien benjenigen

ber gewöhnlichen Sehre nicht minber gegenfäfclich, als wenn cS um
bie Unterfcheibung großer Don fleinen Ontegralen fid) banbeit, bie

nicht fowohl oon ber 2Bol)l ber Suroe a!8 oon ber ihre« ©ebrauebe«

abhängig ift. 2)a8 Kriterium für fleinfte unb größte 3n«
tegrale

f e<jt fich jufommen qu8 bem für befle Suroe unb

bem für heften (gebrauch berfelben, unb beruht er ft e r e ö

auf einem nicht Ulult feienb conflanten SBerth ber

Variation, letzteres auf bem negatiben ober Jjofitioen

5333 er t^ c be8 nach her ©eränberlicöen be« erften gaftor«

bifferenjirt jweiten galtor«.

URacbbem f<hon § 1 e8 bfworgehoben hat, baß oeränbertid)

größte unb oeränberlicb fleinfte 3ntegrale ben lluSfcbtuß oder

conflant ©roßten unb conjlant Kleinflen gewöhnlicher ürt oer»

langen, fo lann ber jwifchen ben beiberfeitigen Kriterien gefunbene

©egenfafj nid)!« weniger wie fiberrafchen, mußte oielmehr erwartet

werben. SEBie weit man feboch Don ber Gtlenntniß folchen @egen=

faße« bisher entfernt war, bieö bejeugt am beutlichflen ba8 ©treben,

ebenfo wie bei ber gewöhnlichen Sehre, fo auch beim ©ariation«*

berfahren, au« bem negatioen ober pofttiben 3 e*$en eines jweiten

SDifferenjiale« erlennen ju wollen, ob größtes ober fleinfte« 3n»

tegrale ju erwarten flehe. $ u wunbern ifl nur, baß ber bieS*

bezügliche UJtißerfolg nicht früher fefjon auf ba« prinzipiell 3rrige

in ber ganjen Sluffajfung ber ©ariation«red)nung, bem allein bie

bisher geringen (Srfoige jujufchreiben finb, aufmerffam machte.

§ 19.

©ebeutung ber ©onftanten c in ben ©ebingung«.

g leicßungen.

SBirb bie mitteiß einer ber ©ebingungSgleicbungen für bie

Drbinate gefunbene gunftion ber Tangente in ber 6etreffenben
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Variation beS fßrobutteS fubflituirt, fo erhalt mgn einen SluSbrucf,

welcher, »aS immer bie Jangente für einen SBerth traben möge,

conjlant ijl unb bemgemäg jur gefügt bejlen ©uroe auch bann

noch führen muß, nenn bie bcn fämmtlichen ©uroenpunften ju*

fommenbeit Jangenten alle nod) mit bem gleichen conflanten SBerthe

c multiplicirt ober bioibirt »erben, refp. »enn dy unb folglich

auch y auf eine c mal fo groge ober c mal fo fleine (Einheit »ie

dx unb x hejogen »erbe. ÜJtit ©egug herauf bringt bie ßon«
flaute c baS Siecht jum SluSbrucf, bie Drbinaten auf

cfache (Sinheit »ie bie Slbfciffen beziehen ju bttrfen.

©olche« Siecht geroätjrt ben ©ortheil, bag überall, »o bie

Aufgabe, ohne baoon ©ebrauch gu machen, b. h- ohne für c einen

anberen SBerth »ie 1 ju fefcen, lösbar ijl, in bie Aufgabe eine

Stebenbebingung fich aufnehmen lägt, »eiche, obgleich fl* «bfolut

©rögte unb abfolut flleinfle auSfcgliegt, boch be$iehung8»eife

©rögte unb Äleinjle geflattet. Jie allgemeine ©eflalt, b. i. bie

©attung unb Familie Der ßuroe, »irb in allen gälten für bcn

iHSertlj c = 1 ermittelt unb bann nachträglich gefudjt, in »elchem

©erhältnig bie ©inbeit ber Drbinaten ju berjenigen ber Slbfciffen

ju flehen hot, um ber allenfalls gegebenen Stebenhebingung ©enüge

leiflen ju lönnen.

§ 20.

35 i e 3lenberungSgefih»inbig!eit bes nicht trigono»

metrifchen SaftorS.

2Benn Drbinaten bejro. Slchfenabflänbe auf conocper ©uroen*

feite ftch befinben, fo ift iljre 2(enberungSgefch»inbigfeit gröger,

als »enn fie auf concaner liegen; beSgleichen ift fie gröger, »enn

Otbinatcn bej». Slchfenabflänbe mit ben JlrümmungShnlbmeffern

entgegengcfetsie, als »enn fie mit ihnen gleiche SlenberungSrichtung

haben. Sluf concaoer Smoenfiite befinbliche Drbinaten ober

Slchfenabftänbe änbern fich baher bei gleicher SlenberungSrichtung

mit ben StrümmungSbalbmeffern fo langfant als möglich, auf con=

ueper ©urüenfeite gelegene bei entgegcngefhter SlenberungSrichtung

mit ben 5?rümtnungShalbmeffern fo fchnetl als möglich, bagegen

bei gleicher StenbernngSrichtung mit bcn firttmmungShalbmejfein,

»enn fte auf conoeper, ober bei entgegengefe^ter SlenberungS*

ricgtung, »enn fte auf concaoer ßuroenfeite liegen, »eber in

fchnellflcr noch in langfamfter ©Seife. ©on ber grögeren ober
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Heineren SlenberungSgefchroinbigfeit ber Drbinaten bejto. ber Siefen*

abßänbe hangt aber nicht nur bie größere ober Heinere SlenberungS*

gefdßoinbigfeit beS nicht trigonometrifeben jJaftorS unb ^JrobufteS

ab, fonbern aueb bie abfolute @röße beS jn>ifd)en gegebenen

(Srenjen liegenben 3ntegralS.

3ur (Srlangung nid)t bloß retatio, fonbern abfotut

größter unb fleinfler 3ntegrate muß baber, rao beibe

gaftoren beS ißrobufteS gleite 2lenberungSrid)tung be.

fifcen, außer bem trigonometrifeben gaftor aud) nod)

ber nicht trigonometrif d)e unb mit iijm bie Orbinate

fid) mit größter ®efd)roinbigfeit änbern, toogegen, toenn

bie gaftoren oon entgegengefefcter 2lenberungSricbtuug

finb, ber nicht trigonometrifdje gaftor unb mit ifjm bie

Orbinate beibe f id; fo tangfam als möglich ju änbern

haben.

Db unb too abfotut größte unb abfotut Hcinße integrale auf

Orunb größter unb fleinfler SenberungSgeßbtoinbigfeiten ber Orbi»

naten ober 2ld)fenabßänbe möglich ftnb, baS bängt, toie bie nad).

folgenben ©eifpiete erfennen laßen, oon ben jebeSmaligen Stieben.

umßänben ber 2tufgabe ab. SBerben nämlich bie in § 10 bilblid)

bargeßeüten Slcfßenabftänbe in genannter £)inßcbt geprüft, fo er.

giebt ßd) ffolgenbeö:

9fid)t nur bei Heinßem SBiberßanbe w, beßen gaftoren oon

entgegengefegter 2Ienberung8rid)tung, fonbern auch bei größtem

Antriebe a, beßen ffaftoren oon gleicher Slenberungörichtung ftnb

unb reelle beibe ßch natürlicher gläcbenachfe erfreuen, änbern fleh,

toie eS für abfolut fleinße uub abfotut größte 3ntegrale crforberlid)

iß, b. i. unter (Srfüüung ber bie Suroenfeite toie bie Krümmung?-

halbmeßer betreßenben Söebingungen, bie Sldjfenabßänbe im erften

Satte mit fleinßer, im jtoeiten Soße mit größter ©efebroinbigfeit,

toaS nothmenbigertoeife beße Sage für bie glächenachfe oorau8fc(jt.

2)amit erft toäre ber bis fegt nod) ausßänbig getoefene

ßrenge SöetoeiS erbracht, baß bie natürliche Slädjenacbfe

ber Kleinheit beS 2BiberßanbeS utib (Sröße beS 9t n

*

triebeS günßiger toie bie füiißlidje iß.

33ei Meinem SBiberßanbe w' unb großem Antriebe A', bie

ßch burch beße SSeioegungSrichtung, aber nicht hefte SDlebiumlagc

unb Slächenachfe fenntlich tnadjen, iß tool;! bie Slenberungeri^tung

ber 2!d)fenabßänbe gegenüber jener ber Krümmung§hatbmeßcr,
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nic^t aber bie Guroenfeite ber Sldßenabßänbe, bie btße, fo baß

ledere rneber mit abfolut größter noch mit abfolut lleinßer @e=

fdjroinbigfeit fid) änbern, fomit nur ju begieijungStDeife ni(ßt abfolut

fleinflen unb größten integralen führen.

Sei größtem SBiberßanbe W unb fleinfiem Slntriebe a, für

bie Weber SetregungSricßtung nodj ßftebiumtage unb f5rläd)enadjfe

bie beßen ßnb, änbern fid) bie Sldjfenabßänbe beim SBiberßanbe

ßatt mit abfolut fleinfier mit abfolut größter, beim Slntriebe ftatt

mit abfolut größter mit abfolut fleinfier ©efeßroinbigfeit.

Sei großem SBiberßanbe W' unb lleinem Slntriebe a', bie

beibe gu nießt befier SeroegungSridßung, jebod) beßer IDlebiumlage

unb glädjenadjfe gehören, beßnben ftd) bie Sldjfenabßänbe roof)l

auf ber beßen Guroenfeite, bod) iß ba8 ©erhalten if)rer Slenberungä*

ridßtung gu jener ber ffrümmungSbalbmeßer nießt ba8 beße, fo baß

l)ier fo toenig wie bei lleinem Söiberßanbe w' unb großem Slntriebe

A' oon größter ober lleinßer Slenberungggefcßtoinbigfeit ber Sldjfen*

obßänbe, alfo aud) nießt Don abfolut größten unb abfolut tleinßen

integralen bie 9?ebe fein.

Dritter Slbf eßn itt.

Sereeßnung unb Interpretation ber GurDe fleinften SSiber*

ftanbcö unb größten Antriebes.

§ 21 .

Die ©leidjungen ber Guroe.

Um bie in § 8 angegebenen gormeln für SBiberßanb unb

Slntrieb mit ben Slnnaßmen be8 § 14 in Uebereinßimmung gu

bringen, muß nießt nur jebe ber bort mit P ober p begegneten

Dangenten groifeßen 0 unb <*> gelegene Sßertße, fonbern aueß ber

Sießfenabßanb s— y unb s—x für Slntrieb biefelbe Segeießnung

y unb x ttie für SBiberfianb, enblid) P mit bem erßen ffaftor

unb ^robulte glcieße, p entgegengefeßte Slenberungöricßtung erhalten,

in fjolge beßen bleiben gurn ©ebraueße für baö SariationöDfr*

faßren nur bie folgenben SluSbrüefe übrig.

1

y
l + P»'

p-2

7
1 + P S

' unb x P

1 + p
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(grfl nacbbem bie gefugt hefte SSegiehung gwifdjen ben »er*

önberlichen Jangenten unb Drbinaten gefunben unb bann in

genannten Formeln fubflituirt fein wirb, !ann unb muß gum

SSe^ufe beS 3ntegriren8 auf bie urfprünglid)en gormetn beS § 8

in ber Slrt gurtidgegangeit werben, baß, fo oft Slnlrieb flatt SBiber»

ftanb beregnet werben foE, s — y fiatt y unb 8— x flatt x gefefct,

ferner fobalb Heiner SBiöerftanb unb großer Slnlrieb »erlangt wirb,

P immer größere unb p immer Heinere ©erl^e wie 1, bagegen

wenn großer SEBibes ftanb unb Heiner Slntrieb »erlangt wirb, um*

gelehrt P Heinere unb p größere SEBerthe wie 1 erhalten muß. 3n
biefcr SEBeife lönnen unb müffen bie fammtlithcn ©ebrauchSoer*

fchiebenheiten, auf welche bie 93ariationSrechnung ihrerfeitS nid)t

eingugeljen »ermag, nad} 9?eenbigung betfelben nachträglich ihre ge»

eignete 33erütffid)tigung ftnbeit.

SEBeil in ben beibtn erften ber genannten 4 SluSbrüde bie

mit P begegneten Jangenten mit bem erften gaftor unb Eßrobufte

gleiche SlenberungSrichtung hefigen, fo ift für fte bie erfle ®e*

d f (P)
bingungSgleichung F (y) —jp— = ± 1 gu gebrauchen, wogegen

für bie beiben anberen SluSbrüde, ba ihre »Tangenten p mit bem

erften galtor unb Eßrobufte oon entgegengefegter SlenberungSrichtung

fhtb, ber gweiten SBebingungSgleichung F (x)^f (p—p)
^

j
= ± 1

fid) gu hebienen ift. 2Bir fegen inbeffen, in Slnfehung, baß bie

UDifferengialieit fämmtlicher SluSbrüde ben gaftor 2 erhalten, + 2

an ©teEe »on ± 1, waS auf bie gefudjte ©uroengeflalt ohne ©in»

fluß ift.

SDie erften gwei SluSbrüde ergeben

JL d _i_ = _ 2-
dP 1 + P S (1 + P*)* ’

_y A
p *

.
2p y o

dP 1 + P 2 (1 + P*p
—

woraus in beiben gäfleit

(1+P*)»
Py= = P 3+ 2P +

1

P'

*Die beiben anberen SluSbrüde ergeben

‘(r
. r~ d •

+ p * dp 1 + p
Sierunb&itTjtgflet 3a$rgang, I.XXXVIL Sanb.

)- 2 p
3 x

(I+pO 2
= — 2;

34

Digilized by Google



518

(r
woraus in

+ p* dp 1 +p
beiben gäHen

H2 p
!

2,

(1+P S
)
J

x = 5—

.

P

(1 4-P 2
)
2

3n ber ©leidjung y
= p , ju welker bie beiben erflen

AuSbrüde führten, ifl y, bagegen in ber julegt gefunbenen ©leidjung

(1 + p 5
)
s

x=— — ifl x bie für bie Songenten mafjgebenbe Orbinnte,

wonon erflere auf concaüer, (entere auf conoejer ©uroenfeite liegt.

Um jebocg in beiben gäHen 008 gleiche ©oorbinatenftjjlem ju er*

galten, fegen wir in ber legieren ©Ieidjung y flott x unb -L

flott p, woburd) fte mit ber erflen ©teidpmg ibentifd; wirb. ®S
geigt fug fomit, baß, wie BorauSgufehen war, ade 4 AuSbrücfe gur

felben Suroe führen.

(1-1—

P

5
)
2

Surcp ©ubflitution beS für y gefunbenen AuSbrudeS—p

in ly
=

y thV* tDirb^ = p + p meld
>
e3 för p = 1 fe *nen

conflont Heinflen ©ertl) erhält, boher, ben Ausführungen beS

§ 1 gufolge, ber gu P= 1 gehörige Suroenpunft ©reng»
unb Sh eilungSpunlt für bie ffiuroe gu fein h“t, was aud),

ohne bie ßurBengleiehung gelonnt gu ha&en, auS Öen Unter*

fudjungen beS erflen AbfdjnitteS bereits befannt war. ©eit ferner

für ben gu P = 1 unb x = 0 gehörigen ©reng» unb SheilungS*

pun!t bie Orbinnte y ben nicht 9?ull feicnben ©erth 4 erholt, fo

finbet, woS fcgon ber § 9 behauptet h“t, baß nämlich y nicht

9?utl werben bürfe unb bemgemäß bie ©rgeugenbe eine unter 45°

gerablinig gebrochene ©uroe fein muffe, bei gefunbener ©uroe

gleichfalls ©eflatiguttg.

Sie Abfciffengleichung wirb burtf) Integration ber bifferengirtcn

unb bann mit P multipligirten Orbinatengleichung erhalten, nämlich

burcg Integration Bon Pdy = dx = ^3 P
3 4- 2 P —

-p
^

d P.

©eil ober ber Sludpunlt ber Abfciffen noch gefunbener ©uroe ba

anjunehmen ifl, wo P = l, fo erhält man als Abfciffengleichung

x = 3U P 4 + P 2 — log nat. P— 7
/«*
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§ 22 .

ßonftruftion unb Kjeilung btr Surot.

Um mit £üfe bcr getrennten Drbinaten« nnb ?lbfcif[en»

gleid)ung bie betreffenbe Suroe §u conftruiren, geben mir ben

Drbinaten ju beiben ©eiten beß ju P = 1 unb x = o gehörigen

Slnfangßpunfte« bie unoeränbert gleiche 9?id)tung, maß inbeffen

nicht hinbern barf, noch erfolgter ßonftruftion, bem jeweiligen 23e*

bürfnijfe entfprechenb, für ben einen Sthcil etn anbereß Soorbinaten«

fhftem wie für ben anberen ju wählen.

2Bir nehmen ben oierten £(jeil ber bem P = 1 jufommenben

Drbinate A C = 4 jur (ginbeit für Sbfciffen unb Drbinaten,

A jum Slnfangßpunfte ber in A'A' gelegenen, nach linf« pojttioen,

nach recht« negatioen Slbfciffen, wonach bie linf« beS Slnfangß»

fünfte« beflnblidjen ßoorbinaten ju P > 1, bie rechtß gelegenen ju

P < 1 gehören füllen. Die ßnbpunfte ber in folcher SBeife unter

iBenngung beiber ©leichungen entftanbenen Drbinaten liegen inner«

halb ber ßuroe BCDE, welche« genau biefelbe ifi, bie al« SleWtonf^e

Gum fleinften SBiberftanbeS längfi befannt ift.

34*
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2luS ben bitblicben 3)argellungen be8 § 10 ifl ergd)ttid), bag

«8 auf bie ©egrenjung beS Jrummlinigen bet ©rgeugenben,

^ornit aud) auf beffen ©intbeilung ofyne ©ingug ig, ob um bie

«ine ober um bie anbere Jener 8 ©ebraud)8arten e8 fid) banbeit,

fo jwar, bag, fobalb bie gefugte ©intbeilung für fleingen SEBiber»

ftanb w gefunben worben, biefelbe Wnwenbung aud) auf alle übrigen

SIrten foroobl beS SBiberganbeS alö SlntriebeS ftnbcn mu§. ßleinfter

SBiberganb w oerlangt belanntlid) ©ewegung in 9Jid)tung ber

grögeren ber ben Suroenelementen julommenben ßomponenten, in

beren sJ?i^tung bann aud) Slbfcigenlinte unb glä^enadjfe, Welche

Jbeibe fid) ju beden ^abejt, liegen nrüffen. ferner oerlangt Heinger

SBiberftanb w auf conoeper Suroenfeite gelegenes ÜJiebium unb

auf concaoer ©eite befmblidje ©oorbinaten, Qlädjenacbfe unb

9Id)fenabgänbe. @8 entfpridjt ber ßuroentbeil CB nid)t blog ben

fämmtlid) b' et genannten änfotberungen, fonbern aud) nod) ber,

bag, weil bp8 UBiberganbSelement jugleidj w.it ber Drbinate rcädjg,

riebt jugleid) mit feinem trigonometrifd)en galtor abnimmt, bie

ilenberung8gefd)minbigfeit be8 nidjt trigonometrifdjen galtorS bie

grögere ig.

SEBeit bie grögeren ©omponenten, in beren SRidgung bie ©e»

wegung ju erfolgen bat, für bie ©uroentbeile CD unb DE redjte

Uöinfet mit jenen be8 ©uroentbeileS CB bilben, fo mügen gur

Xgrjielung fleinften SBiberganbeS w bie Suroentbeile CD unb DE
nidjt nur in fRidgung oon AC gatt A'A' bewegt werben, fonbern

e8 b<>ben aud) 2lbfcigenlinie unb jflädjenacbfe bie IRidgung oon

'AC, wenn aud) nidjt begen Sage ju erbalten. ®a bei lleingcm

SEBiberganbe w ebenfo wie für CB fo auch für CD unb DE ba8

URebium auf conoeper ©uroenfeitc gu liegen ^at, fo mügte CD
nad) aufwärts unb DE nad) abwärts bewegt Werben, woburd)

beibe nid)t blog oon bem in SRidgung ber A' A' bewegten

©uroentbeile CB, fonbern autb oon einanber gd) trennen würben,

ilud) mügte, weit ©oorbinaten, gläcbenadge unb Sldgcnabgänbe

auf entgegengefe|}ter ©uroenfeite wie ba8 ÜRebium, b. i. auf concaoer

©uröenfeite liegen mügen, DE anbere Slbfcigenlinie unb glätten*

•ad)fe wie CD erbalten.

©ermieben wirb entgegengefefcte ©ewegungeridgung für CD
unb DE unb barauS folgenbe Trennung beiber ©uroentljeile, be8=

gleiten oerfdgebene Soge ber ©oorbinaten unb gtädjenadge be8

«inen SuroentbeileS oon jenen bcS anberen, fobalb CD um feinen
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ißunlt D im SBinfel Don 180° nach DC' gebrefjt wirb. 3n golge

folget Drehung oerfchroinbet bie ©pifce D unb ba8 in ihr ge»

wefene SKinimum ber Orbinoten, ebtnfo bie Dorier bafelbfl flott»

gehabte SBenbung au8 ©oncabitat in ©onoepität, fo baß ber auS

beiben Sheiten ED unb DE jufammengefefct neue ©urDentheit

C'DE jur ©rjielung fteinften 2Biberftanbe§ nunmehr in feiner

ganjen SluSbehnung biefetbe ©ewegungarichtung, biefelbe Rächen*

adjfe, gleite Slbfciffenlinie unb gleiche äJlebiumlage beanfprucht.

SBttrbe CD ni^t gebrtht, oielmehr in ^Bereinigung mit BC ge»

(offen unb bann in jeber ©ejiehung wie biefe8 behanbelt, fo würbe

dw 1
im Ihtüt CD bei obnehmenbem y ber SBiberflanb^ =y

^ + p t

junehmen, fo^itt ber trigonometrifche galtor ungehörigerweife

mit größerer ©efdjwinbigfeit wie ber nicht trigonometrifche fid>

önbern, auch würben überbie« noch große ftatt Heine SBiberflänbe

erjielt. Durch Drehung nad) DC refp. Untfehr ber ÄenberungS*

richtung beä nicht trigonometrifchen galtor« gelangen bie früheren

ädjfenabflänbe au$ concaDer auf conoepe ©uroenfeite unb änbern

fich baburd) fchneHer wie Dorher. Die Umlehr ber Slenberungä»

richtung be8 trigonometrifchen galtorG burch Drehung ber SBe*

wegungSridjtung im rechten SBintcl wirb ebenfall« nach erforberlid),

um fleinen flott großen SBiberflanb ju erholten, fo boß burch

Umlehr ber Slenberungerichtung beiber galtoren, wie § 15 e« in

SluSficht fleöte, alle 9J?ißflänbe befeitigt |inb.

gür ben jur Slbfciffenlinie unb glachenachfe A'A' gehörigen

©uroentheil BC ifl AC = 4 lleinjle Orbinate unb fleinfter Slchfen»

abflanb, mithin auch gerabliniger 2h f^ b« ©ebrodjenen, bogegen

ifl für ben jufanunengefehten ©uroentljeil C'DE, beoor er auf im

regten SSBinlel gebrehte Slbfciffenlinie unb glachenachfe bejogen

wirb, A'C', beffen SEBerth ftd) ju 2,16 berechnet, Ileinfler Sldjfen»

abflanb, fomit auch gerabliniger Dheil ber ©ebroebenen. ©obalb

jeboch, wie bie« erforberltcb ifl, S3ewegung8ri<htung, Slbfciffenlinie

unb glachenachfe be8 ©urocntheile« nachträglich im rechten SBinfel

gebreht Werben, erhalt ber in feiner ©rößt fich gleichbteibenb

lleinfle Slchfenabflanb AC = 2,16 im rechten SBinfel gebrehte Sage

A" C', woburch glächenachfe unb Slbfciffenlinie bie Sage A" A"
annehmen.

SBährenb bie ©ebrochene ACB alle an Ueinflen SBiberjlanb w
ju fleüenben Slnforberungen auänaljmSlo« unb ohne jebe Sin»
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fcbränfung erfüllt, tjerbält e$ ftdE) mit bet ©ebroebenen A" C'DE
etroaS anberS, ihr haftet nämlich in golge ihrer gufammenfefcung

an« DE unb DC' ber üftangel an, baß fie im mittleren fünfte D
ein SRinimum be« KrümmungShalbmefferS befiftt, roaS gegen bie

Slnfotberungen be« § 1 oerftößt. ©tärffle Krümmung in SRitte

jlatt an einem ber ©rengpunfte beutet in bicfetn gaüe auf ben

fRebengroecf, mittelft thunlichft öermebrter Krümmung ber ©rgeugenben

mögliche großen SRaum mit ber erzeugten fläche eingufdjließen.

2Bo oon folget Slebenbebingung abgefehen, nad) abfolut fteinfiem

SEBiberfianbe gefragt wirb, ba muß fid) ber ©ebrodjenen A C B
bebient »erben, Wenn jebod) nad) begiebungSroeiS fteinfiem ÜBiber«

ftanbe Don einer gu größt eingefdjloffenem SRaum gehörigen §läd)e

gefragt »irb, fo b at
> *»« fi<h für ©ptfegefc^offe DieHeid)t

empfehlen fönnte, bie ©ebrodjene A"C'DE in Slnrrenbung gu

fommen.

2>a für größten Slntrieb, nicht »ie für fleinflen Sßiberjtanb,

ba§ ÜRebium auf conoejer unb ber eingefd)lof[ene 9iaum ftd) auf

concaoer ©uroenfeite befinbet, fo »irb eine jlärfer gefrümmte ©uroe

bei i^m Heineren ftatt größeren 9Jaum einfd)ließen, roaS niemals

begeljrenSioerth fein fann, baber für Slntrieb immer nur bie ®e«

brodbene ACB, nicht aber A"C'DE in Slntoenbung gu fommen bat.

§ 23.

©inftuß beS SReibungStoiberflanbeS auf bie b e fl

©rgeugenbe.

Unter SReibungSmiberftanb oerfteben mir alle«, »a« in gur

©uroe unb fläche tangentialer, refp. in gum berechneten ®rucf»

miberjtanb neutraler SRidjtung, oergögernb auf bie 33or»ärtöberoegung

einwirft, fobin überhaupt alles, mag eS Urfacbe unb Warnen haben,

»eiche eS miß, »aS, obroo^t ben SBiberftanb mebrenb, boch außer

bem Bereiche ber bisherigen ^Rechnung liegt. üDer oeräuberliche

gaftor aller SBiberftanb Derurfad)eub tangirenben Kräfte fann auch

nur oon ber ©röße ber tangirt merbenben ©uroe unb gläd)e,

nicht oon ber in baS qualitatioe ©ebiet ber SBariationSrechnung

faUenben ©eftalt unb ©leithung ber ©rgeugenben abhängig fein.

2Beil nun, je fleiner bei gegebenem SBerthe ihrer Sleranberlicben

eine ©uroe ober flache ift, um fo fleiner aud) ihr WeibungSs

miberRanb »irb, fo muß bie unter 2Ritberücffid)tigung beö WeibuugS*

wiberfianbeS fich ergebenb befi ©rgeugenbe für fleinjlen 2Biberftanb
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fürger fein als bie unter 9?id)t&eadjtung beffelben gefunbcne. Die

hier in SBetracht tommenbe Perfürgung barf jebodf) ebenforoenig

bas allgemeine (Srforberniß gerablinigen ©cbrocijenfeinS unter

einem SBinlcl non 45° als bie burd) Pariationörechnung gu finbenbe

©uroengattung alteriren. Um aber biefeS »nie aHeS SBefentlidje

fehlten gu fönnen, bleibt gur angemeffenen Perfürgung ber ®t=

geugenben fein anbereS Pfittel als parallele Serfdjiebung ber

Slbfciffenlinie unb Suruenadjfe aus ber glächenachfe, Don welcher

Perfdjicbung in fo lange, als Don SReibungSwiberflanb nod) nicht

bie Sh'ebe war, bisher Umgang genommen mürbe. 35a8 -Jfä^ere

giebt bie folgenbe ftigur.

2Bir nehmen an, für bie gegebenen

©rengpunfte A unb B fei bie ©ebrochene

ACB, für anbere ©rengpunfte A* unb B
bie ©ebrochene A'C'B bie Dom (Sinfluffe

beS füeibungSmiberflanbeS abfeljenb beft

Srgeugenbe, bann ifl AC'B fürger mic

ACB unb oerbinbet bie gegebenen @reng=

punfte A unb B mitteljl einer gut felben allgemeiiten SurDengeflalt

unb ©leidjung unb obwohl gur felben ^lächenachfe A A. hoch gu

anberer Slbfciffenlinie unb Suroenadjfe gehörig ©ebroebenen. SZßie

weit in jebem etngelnen f$aHe bie Slbfciffenlinie oon ber glasen*

ad)fe abfleljen mfiffe, um fleinflen SBiberflanb gu erhalten, fann

nicht berechnet, fonbern nur auf empirifchem SBcge ermittelt werben.

SBerben für Slbhfenlängen, welche baS 4, 5, 6, 7, 8 fache beS

gegeben größten SlcbfenabftanbeS betragen, bie cntfprechenb gerab*

linigen flT^eife ber gebroden UJewtonfchen Surre berechnet, fo finbet

man, wie bie £abeHe beS nödjflcn Paragraphen erfehen läßt, bie

2öerthe 0,023 — 0,012— 0,0073 — 0,0047 — 0,0032, woraus gu

erfennen ifl, baß bei nur einigermaßen großem Perljältniffe ber

größten Ichfenlange gum größten Slchfenabflanbe, — unb groß

muß biefeS Perbältniß fein, um möglichfl Keinen PJiberftanb

erhalten gn fönnen, — ber gerablinige STheil ber ©ebrodjenen fo

auSnehntenb Kein wirb, baß bie mit IRücfftcht auf ben SKeibungB*

wiberflanb fich ergebenb weitere Perfleinerung in fo enge ©rengen

fallt, baß für praftifche |}meefe in ben meiflen Säßen fte al8 gang

unerheblich erfdjeinen Wirb. @8 tritt hietmit eineStheilS fchon jeßt

beutlich h«oor, wie e8 ungerechtfertigt mar, wegen ungenauer
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Jlenntnifj ber ©efefce be# SEBiberftanbeS bie fRewtonfdje ©uroe

fallen ju Iaffen. ^um anberen I^eil wirb aud) noch § 32 auf

ben gleichen ©egenftanb, jebod) mit anberen ©rflnben juriid*

fommen.

§ 24.

SEabelle gur erleichterten ©onfirultion ber ®ebrotf)enen

fleinften SOBiberflanbeS.

Unter äu8fd)(ufj ber ©ebingungß*

weife nur ju üeinftem SBiberjlanbe fltyrenD

©ebrodjene A" C'DE be§ § 22 befdjränlen

wir bie nacbfolgenben Angaben auf bie

©ebrodjene ACB Don abfolut fleinftem

Sßiberftanbe, bemerlen jebodj, baff biefelben

-M SInwenbung auch auf bie ©ebrodjene

größten SIntriebeö unter ber ©orauefeßung finben, baß bem getab*

linigen Steile AC bie Sage A'B gegeben wirb.

AD AC BD:AO tg<p
1

j]

AD AC B D: AC tg
<SP

0,5 0,6004 1,6667 1,4531 6,4 164,48 8,6181

1 0,3509 2,8499 1,9168 6,6 179,53 8,8819

lfi 0,2037 4,9092 6,8 B 195,70 9,1459

2 0,1209 8,2713 2,9918
1

7 213,22 9,4100 I

2,5 0,0746 13,405 3,5873 !
7,2 230,94 9,6743 1

3 0,0482 20,747 4,2052 7,4 250,63 9,9388

3,5 0,0325 30,770 4,8376 7,6 271,00 10,203
j

4 0,0228 43,860 5,4792
|

7,8 0,00342 292,40 10,468

4,2 0,0199 50,252 5,7377
|

8 0,00318 314,46 10,733

4,4 0,0176 56,819 5,9970
j

8,2 0,00296 337,84 10,998

4,6 0,0155 64,517 6,2571 1
i

8,4 0,00276 362,32 11,263

4,8 0,0138 72,464 6,5177
j

8,6 0,00257 389,11 11,528

5 0,0123 81,300 6,7790
j

8,8 0,00240 416,67 11,793

5,2 0,0110 90,910 7,0407 9 0,00225 444,45 12,058

5,4 0,0099 101,01 7,3028 9,2 0,00211 473,94 12,324 !

5,6 0,00892 112,11 7,5652 9,4 0,00198 505,05 12,589

5,8 0,00807 123,92 7,8280 9,6 0,00186 537,64 12,854

6 0,00733 136,43 8,0911 9,8 0,00175 571,43

6,2 0,00667 149,92 8,3545
j!
10 0,00165 606,07
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SZÖegen ber fe^r getingen Ärümmung Bon BC wirb es für

praftifdie 3roerfe im 3lügcmeinen genügen, wenn neben bem in ben

SRubrifen 1 unb 2 angegebenen Skrbältnijfe, in weldjem ber größte

9ld)fenabfianb BD — 1 ju AD unb AC fle^t, nichts SlnbereS

meljr als bie in ber SRubrif 4 angegebene Jangente beö jum legten

Ißunlte B gehörigen SBinfetS q> gelaunt iß. ©oQten jebod) be=

liebige 3 nj
*f

t^ enPun *tc nod) conßruirt werben Wollen, fo iß ftd) ber

SRubril 3 ju bebienen.

Sßierter SUfdjnitt.

2)te SSertucrt^ung ber Uletotonfdjc (SurBe für bnS IBorbertljcU

unb ^iutertßcil Bon Skiffen.

§ 25.

^aupttbeile ber ©djiffe, beren Slufgabe unb

33egrenjung§fläd)en.

SIBir unterfcbeiben an ©djiffen brei ^aupttbeile, 3Jlittelfd>iff,

S3orbertbeil unb $intertbeil, bon melden allen bie oom SBaffer

befpült äußeren glasen allein nur in 33etrad)t gezogen werben.

ÜKittelfcbiff iß berjenige ^aupttbeil. weldjem in ganzer Sänge ber

unoeränbert größte Ouerfdjnitt beS ©dßffeö julommt, Sorbertbeil

berjenige, in weldjetn ber größte Querfdjnitt beö ©Riffes nad)

borne, unb Jpintertljeil ber, in weldjem er nad) hinten aümälig

abnimmt. Sebent biefer brei £aupttf)eile fällt eine anbere Aufgabe

ju, bie er nur bann in beßer SBeife ju erfüllen bermag, wenn er

mit ibr allein ftd) befd)äftigt, ohne an ben Slnfgaben ber anberen

©d)iff«tl)etle ftd) mit ju beteiligen.

®ie erße unb widjtigße, o6gleid) leid^tefle biefer Aufgaben

bat baS 2Jlittelfdjiff ju erfüllen, inbem cS für größt mögliches

Ürag* unb §a
ff
un9öberm5gen in einer SBeife ©orge ju tragen

bat, baß feine nom SBafjer befpülten, nur ber Reibung, nid)t

bem SDrutfwiberßanbe ober Antriebe auSgefegten ©eitenflädjen für

gegebene« gaffangSBermögen möglidtß Kein werben. Sorbertbeil

unb ^intertgeil b«ben bureb bie ©eßaltung ihrer im SBaffer liegenb

äußeren 5läd)en bie ©d)neüigfeit beS bureb beliebige Äraft Bor*
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WärtS bewegten ©djiffeg möglid)fl gu begünfligen. ®ag Sorbet*

theil enttebigt fleh biefer Slufgabe burd) mögliche Serfleinerung

be8 SBiberftanbeg, bag |jintertbeil burd) möglichfie Sergtößerung

beS SIntriebeS. So wenig baS SDfittelfchiff um Kleinheit beS

SBiberfianbeö unb um ©röße beg Slntriebeß fidj ju flimmern §at,

fo aud) Sorbet» unb fjintertheil nid)t um bie ©röße beg £rag*

unb gaffunggoermßgeng, ebenfowenig geht ba8 Sorbertheil bie

©röße b eS SlntriebeS unb baS $interthcil bie Feinheit beg Üßiber*

fianbeS etwa« on.

3n änfeljung beffen barf bog -IRittelfd)iff nur burd) Ebenen,

baS Sorbettbeil nur allein oon flächen fleinften SBiberftanbeg

begrenzt fein, unb gmar, in fo weit eg angebt, oon burd) bie

9?ewtonfd)e Euroe erzeugten mit oeränberlichen glächenelentmten,

unb nur in fo weit bieg nicht möglid) ift, oon Ebenen fleinften

SBiberftanbeg mit conftanten glad)enelementen. Sag fpintertbeit

oerlangt, wie bieg au§ ben in § 10 bargeftetlten gläd)en beg

SlntriebeS fid) entnehmen läßt, an ^interfter ©teile eine Ebene, bie,

obgleich fie felber fo wenig Slntrieb wie IReibung ober Srud*

wiberftanb erleibet, bod) i^rerfeitg jur Sergrößerung be8 Slntriebeß

ber (Seitenflächen beiträgt, ©eine übrigen f^lächen haben, fo weit

e8 mßgtich, iRemtonfche flächen größten Slntriebeß mit oeränber»

liehen Elementen, außerbem ebene gläd)eit größten Slntriebeß mit

eonjtanten Elementen gu fein.

§ 26 .

@runbfä&lid)e§ für ben größten Ouerfd)nitt unb bie

Eonftruftion beg Sotber» unb ^jintertbeilg.

Sem unter SBaffer gelegenen Sh e^e beg größten Ouerfd)nitte8

geben wir fowohl ber größeren Einfachheit wegen, alg weil baburd)

ber innere ©d)iffßraunt am heften oermertbbar wirb, bie fRedpedg*

form. Somit nun für febe beliebige ©röße beg bem üRittelfchiffe

jufontmenben Srag* unb gaffungSoermögenS feine Oom SBaffer

befpülten brei gläd)en jugleid) mit ihrem fReibungöroiberfianbe fo

flein alg möglich werben, muß bie ©umme bet brei oom SBaffer

befpülten Segrengungelinien beg Querfdjnitteg bei gegebenem

Snhalte beg fRedjtedeg ÜRinimum, unb bemgemäß bie SBreite be8

SRedjtedeS feiner hoppelten Siefe gleich fein. SBenn aber, mit

anjunehmen, mit feiner Siefe unter ber 3BafferoberfIäd)e auch ber
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SBiberjtanb eines glädjeiielementee wäcßft, fo erfotbert ein SDZinimum

bet Reibung noch größere ©reite. 3)a jebod) bie betreffenb befie

©reite atöbann immer nur auf praltifdjem ffiege ermittelt werben

fann, fo fod, oon größerer ©reite junächft abfehenb, natbfolgenb

biefelbe gleidj ber hoppelten SCiefe angenommen »erben. ®ie au8

genannter ©eftatt be8 größten OuerfdjnittS ftd) ergebenben

Folgerungen ftnb inbeffen ade berart, baß fte leicht ftd) jeber

anberen ©eflalt unb ©reite be$ DuerfdjnitteS anpaffen taffen.

3e größer bei gegeben größtem Ouerfdjnitte bie Sänge beS

ÜJZittelfd)iffe8, um fo größer ift fein ÜErag« unb gajfungSoermögen,

unb je größer bei gegeben größtem Ouerfcßnitte bte Sänge be0

©orbtr» unb ^intertßeile«, um fo Heiner ift ber SBiberftanb unb

größer ber Stntiieb. 3n Slnfepung beffen »irb, menn außer größtem

Ouerfcßnitte auch nod) bie ganje ©djiffslänge gegeben ift, bem=

jenigen ©orbet* unb ^intertßeile bet ©orjug oor allen übrigen

gegeben »erben ntüjfen, welche«, ju einer beftimmten ©röße beS

SBiberftanbe« unb Slntriebc« ber geringflen Sänge bebürfenb, bem

©cßiffe größtes 2rag» unb gaffungeoermögen jteßert unb bann

aueß bei gegebenem Jrag= unb FaffungSoermögen, b. i. gegebener

Sänge aller ©eßiffstßeile Jleinftem SBiberjlanbe unb größtem 9ln*

triebe auSgefejjt fein »irb.

2luf ©runb bejfen »erben »ir jur geftfleHung ber beften

©eftalt für ben unter ©Jaffer befinblicßen 37^eit beS ©orber* unb

£interfd)iffe« in folgenbcr Sßeife oerfaßren. Sin redjtwinfliger

Ouerfcßnitt oon boppelter ©reite wie liefe foü mittclfi ebener

gläcben, meiere bem § 13 jufolgc unter Umflänben »irllicß Finnen

tleinften ©JiberjtanbeS unb größten SlntriebeS fein fönnen, in

folget SEBeife »erjüngt »erben, baß $u jeber beliebigen ©röße be«

SEBiberjtanbeS unb Antriebes fleinjt mögliche Sänge be8 ©orber*

unb $intertßeile8 erforberlich »irb. 2EBenn bieö gefeßeßen, fotlen

biefe ebenen Finnen nur bort beibepalten werben, Wo ihre Elemente

conftant ftnb, unb beäßalb »irllicß al« Fließen tleinften ©Biber*

ftanbeS unb größten HntriebeS ftd) barfleßen, wogegen überaß, roo

bie Fläcpenetemente oeränberlich finb, bie genannt ebenen Flä<ß£n

baher bie Sigenfcßaft eine« ©roßten ober ßleinften nicht beftfcen,

fte burch SZewtonfcße Flä$ £n tleinften ©Biberftanbe« unb größten

SlntriebeS, welche belanntlid) äße oeränberliche Stemente beftfcen,

erfeßt werben faßen.
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§ 27.

35a8 Sorberttjeil im 93efonberett.

3iebt man eine junächfi nur an ben 33reitfeiten be8 größten

Duerfd)nitte8 mittelft ebener Seitenflächen au«gefüt)rt feilförmige

SBerjfingung in Setradjt, fo unterliegt e8 feinem baß bei

gegebener Sänge beö SfeiteS fleinfier 333iberjlanb erreicht, unb

folglich aud) bei gegebener ©röße be8 SBiberftanbe« geringfie

Sänge be8 Seile« beanfprucht wirb, trenn beibe Seitenflächen unter

gleichem SEBinfet geneigt flnb unb bemnadh öorne in gu ben

Sreitfeiten paralleler unb mit ihnen gleich großer Sd)neibe au«*

laufen.

Um nachträglich aufgufinben, in welcher fZBeife bie an ben

Schmalfeiten gelegenen Sbenen geneigt fein müffen, bamit auch ftc

jur ßrlangung fleinften SßiberftanbeS ba8 irrige beitragen, be»

geid»nen mir bie halbe Scßmalfcite be8 bie ©runbfläche be« Seile8

bilbenb größten Ouerfdjnitte« mit 1, bie 93reitfeite, bie bann

eigentlich 4 wäre, ber größeren Allgemeinheit wegen mit b, bie

£ö£)e ober Sänge be8 Seile« mit h, enblid) ba«jenige mit x, um
ma« bie mit ber 33reitfeite b gleich lange ©cßneibe an jebem ihrer

@nben ju oerfürgen ift, bamit bie Summe bc8 ben rier Seiten*

flächen jufommenben SSBiberftanbe« ein fleinjter wirb. Auf ©runb
biefer Annahmen h flt ÜSinimutn ju werben

w = (b — x)
1 + h->

3)a« Differentiale biefe« Au8brucfe8 wirb IRufl, wenn

2x J = j/g hü -t- 10 h* 4- 1 — (3 h s 4- 1). Au8 biefer ©teichung

berechnet fleh ber SBerth oon x wie folgt:

für h = 1 ift x = 0,4859

;

„ h= 2 „ x = 0,5477;

„ h= 3 „ x= 0,5639

;

„ h = 4 „x = 0,5696;

„ h= 5 „ x = 0,5723;

„ h = 6 „ x = 0,5739

;

„ h = 10 „ x = 0,5761;

„ h = 20 „ x = 0,5771.

<5« ift ßierau8 erlenntlicß, baß für biejenigen SSJert^e oon h,

welche beim Schiffbau Anwerbung finben gu fönnen Au8ficht haben,

ba8 x fehr annähernb gu 0,57 angenommen werben barf.
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Den in Angegebener SBeife mittelfl Bier fdjiefer Ebenen Der«

jiingten Äörper tbeilen mir burtb jmei jurn Ouerfdjnitte fenEred^te

unb ju beren ©cbmalfeiten parallele Ebenen, moDott jebe burd)

einen ber Snbpunfte ber oorberflen ©tbneibe gebt, in brei ID^eile.

Die Elemente ber fdjiefen Seitenflächen beS mittleren biefer brei

Streite ftnb conftant, bie ber äußeren SD^citc oeränberlicb, meS^atb

gur Erjielung fleinjlen SBiberflanbeS bie erfteren Ebenen ju bleiben

haben, inbeß bie leßtere burd) Siemtonfcbe flächen fleinjlen SEBiber»

fianbeS, nämlicb burtb foldje, roelcbe in ber Semegung&ricbtung

gelegen natürliche j^lächenacöfe unb auf conueyer glächenfeite b e»

finblitbeä SJiebium haben, erfefct werben müffen.

3n Slnmenbung auf (Schiffe müßte bie ©runbfläcbe befagten

fiorperä nicht bloß fenfrecbte Sage jur 2BafferoberfIäd)e h“btn,

fonbern jubent mit einer ihrer Sreitfeiten innerhalb ber äöaffer.

oberflache liegen. Solche ©eftalt unb Sage be« unter SBaffer

befinblitben Dh f<^ Dom 95orberfcbiff mürbe bem ober SBaffer be*

finbtich anbeten Steile lefcteren jcbmcbe 3?afiS entjiehen, unb

beftünbe außerbem ein weiterer 9iad)tbeil noch barin, baß bei ber

33ormärt8bemegung be8 Sc^iffeS bafi SBaffer auf ber oberen fieil«

fläche nad) aufwärts getrieben würbe, um bann jld) Bor bem über

SEBaffer befinblicben Dh e^e beä SKittelfdjiffcS angufiauen unb babureb

SBtberflanb ju erzeugen. Obgleich ein ooit allen Bier ©eiten Der»

jüngteS Sorbettheil im Sergleid) ju einem Don ber oberen ©eite

nid)t üerjüngten ju gleich großem SBiberftanbe nur halber Sänge

bebarf unb bei gleicher Sänge nicht halb fo großen SBiberftanb

erleibet, fo ftnb bod) bie eben genannten Slacbttjeile Dierfettiger

Serjüngung fo groß, baß nur, wenn eö gelingen foBte, fte ju be»

feitigen, ohne bie genannten SSort^eile aufjugeben, biefelbe mit 3Jed)t

noth Weiter in 93etrad)t gejogen werben fann.

Diefen Doppeljmet! wirb ein jmifd)en bie beiben ober unb

unter SBajjer gelegenen £>aupttbeile beS SorberfcbiffeS einjufebicben»

ber SerbinbungS* ober Siebentbeil Don naebtenannter ©eftalt er*

füflen. Um bie Serbinbung be8 unter SSJaffer befinblitben $aupt«

theileö mit ber SBafferoberflätbe unb babureb auch mit bem ober»

halb befinblitben §aupltheile, biefem eine folibe Saft« gebenb, in

angemeffener SZBeife herjufTteüen, muß ber in Siebe flehenbe Sieben,

theil Don unten burtb bie obere fteilfläcbe, Don oben burd) bie

SBafferoberflätbe berart Don jmei fld) fd)neibenbcn Ebenen begrenzt

fein, baß er hinten eine in ber oberen Sreitfeite beä größten
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OuerfdjnitteS unb in ber SZBafTcroberflädjC gelegen gerablinige

©djneibe erhält. Um ferner ba8 non Borne anbrängenbe SEBaffer

in einet fo wenig als möglidj SZBiberßanb Berurfad)enben SEBeife

feitlid) abgutenlen, muß genannter Siebentljeil Borne in einer folgen

gur SEBaßeroberßäcfje fenfredjtcn ©djneibe auSlaufen, bie gebitbet

iß Bon ä»ei congruenten, fljmmetrifd) jufammengeßeClt fftewtonfdjen

SrojectionSßädjen Ueinen 2Biberßanbe8 w', für weldje bie in ber

SBaßeroberßädje gelegen rücfwörtige ©djneibe fönftlid^e, jur 33e*

wegungSridjtung fenfredjte tflädjenacbfe ift.

©efagter Eliebentfjcil befeitigt nidjt bloß bie Diadjtljeile nier»

feitiger Verjüngung unter ÜEBatjrung ifjrer 23ortt)cile, fonbern wirft

audj baburdj nodj günftig, baß er einen großen ETIjeil beS außerbem

oom SEßaßer nadj abwärts geübten SDrurfeS in ©eitenbrud Ber»

manbelt unb fo burdj £jebung beS 93orb ert^eileö ben unter SEBaßer

bcftnbltdjen Jljeit feine« größten OuerfcpnitteS unb folglidj audj

ben SEBibcrßanb minbert. 3ur Srlangung einer tnöglidjß foliben

SaftS für ben ober SBaffer beßnblidjen beS VorberfdjiffeS,

wie audj jur größeren §ebung bc8 ©djiffeS erfrfjeint e8 angejeigt,

ben Stebentljeil mögtidjft groß ju utadjen, b. Ij. ifjrrt nid)t nur bie

Dolle Sreite beS unter itjm liegenb mittleren ReileS ju geben,

fonbern audj feine oorbere Berticale ©e^neibe bie ^origontate beS

unteren J^eiteS fo weit überragen ju taffen, als otjne anberweitige

Sadjtljeile ttjunüdj ift.

*uf ©runb biefer Ausführungen Ijätte ber unter SBaßer be»

ßnblidje ETbeil beS VorberfdjiffeS bie ©eßatt eines 2)of>pelfeile8 ju

erhalten, beffen unterer nur oon ©benen gebilbetcr Reil horizontale

©chneibe unb redjts unb linfS bolbp^ramibenförmige, non außen

conoeye Anfäfce erhält, wogegen ber obere Reit mit Berticaler

©djneibe nadj außen concaue ©eitenßädjen unb rücfwärtS gleite

©reite mit bem Reite, oljne Anfäge, auf bem er aufliegt, beflfct.

©eine ©djneibe fann bie ^orijontale beS unteren ReileS um etwas

überragen.

§ 28 .

ÜDa8 ©intertljeil im Sefonberen.

SEBiberßanb wirb um fo fleiner, je Heiner bie mit ber Se»

wegungSridjtung gebilbeten SZBinfel ber betreffenben glätten finb,

Antrieb um fo größer, je nteljr bie genannten SBinfet bem SEBertfje

oon 45° ftch nähern. ®ie Sienge be8 bem Vorbertfjeile miber»

ßeljenben SBaßerS iß nur Bon ber ©röße feines jur Semegungä»
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richtung fenfrecht größten OuerfdjnitteS, nicht ton ber größeren

ober geringeren Neigung feiner Seitenflächen abhängig, hingegen

bie Sftenge beS beim $intertbeile antreibenben SEBafferS ton ber

Summe ber in bie Vcmegungörichtung faHenben brei Bängenfdjnitte,

fo gWar, baß bie antreibenbe VJaffermenge unb bis gu gemiffem

©rabe aud) ber Slntrieb größer jein wirb, wenn ber fdjmalße, gur

SBafleroberfläche fenfredjte Sängenfdjnitt nid}t wie beim SEiberßanbe

in einem einzigen fünfte ober ©pifcc enbet. Die ©rünbe, welche

für Verjüngung beS SSorberttjeitS Don allen oier ©eiten fpredjen,

befielen fomit für baS §intertheil, welches nur Don brei ©eiten,

nämlich ton unten, rechts unb linfS, Derjüngt werben barf, nicht.

Vebient man fid) gur genannt breifeitigen Verjüngung beS

^intertheileS ebener (Seitenflächen unb beregnet bann mitteiß ber

gewöhnlichen ?ehre Dom ©roßten unb tleinßen bie gur Ergietung

größten Antriebes befie Sage ber Ebenen, fo finbet fi<h als Sr»

geugtnbe biefelbe gebrochen gerabe Sinie, meldje Ergeugenbe für

ben abgefürgten JJeget lleinßen SßiberßanbeS iß. Die Elemente

biefer ebenen Seitenflächen flnb teränberlid), baher an ©teile fold)

ebener flächen bie SSewtonfche glä<he größten Antriebes A, bie

nach außen concaD iß unb in bie VemegungSrichtung faQcnbe

natürliche glächenadjfe beßfct, gefegt werben muß.

Verjüngung beS £intertheilS nur ton unten unb nicht gugleicfj

ton oben übt he&enbe SBirlung auf baS ftd) bemegenbe ©chiff unb

terminbert baburch feinen Antrieb, aber gleidjgeitig aud) ben

VJiberßanb beS ©chiffeS. Da aber angunehmen iß, baß bie be*

treffenbe Verminberung beS VMberßanbeS ber ©djneßigfeit beS

©chiffeS guträglidjer iß, als bie gleicbgeitige Verminberung beS

SlntriebeS nachtheilig, fo muß auch in biefer £>inßcht eine Ver*

jüngung beS .fjintertheilS, bie nur ton unten, nicht Don oben ßatt»

ßnbet, als Dortheilhaft begeidjnet werben.

SllS beße ©eßalt für ben unter VJaffer beßnblichen DI)eil beS

$>interfd)iffcS ergiebt ßch fonach bie einer abgelürgten, nach außen

concaDen £albpl)ramibe mit brei burdj bie 9?emtonfche Suroe

größten SlntriebeS ergeugten, Dom VSaffer befpülten Seitenflächen.

§ 29 .

Die Erfüllung ton fltebengweefen.

Obgleich bis bahin SlnbereS ton unS nicht erßrebt würbe,

als bei begm. größtem Drag» unb gaffungSDermögen fleinßen
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SBibcrftanb unb größten Antrieb gu erhalten, fo t)at baS ©efunbene

bod) ungefaßt noch manche Stebcnoortbeile gu Sage treten taffen.

3)af)in gehört, roab folgt:

1) 2)ie gefunbenc Sonflrudion gicbt bent ©djiffe in ©egiebung

auf ©djroanfungcn um bie Sängen« unb Oueracbfe größere ©ta=

bilität mie bisher, auS raclcbem ©runbe aud) baS Söcbürfniß eineb

in mancher £inficbt nadEjt^eitigen ftieleb b‘er in befcbränlterera

SDtaße fid) gettenb machen roirb.

2) ®er ©djroerpunft beb ©d)iffeb erhält foroobl »egen ber

eerl)ältnißmäßig geringeren Sänge beb VorbertbcilS, alb autb megen

ber unten oiel größeren ©reite beffelben, eine tiefere unb gugleid)

mehr naeb oorn gefc^obene Sage, roab außer ber ©tabitität auch

noch einer angemeffenen Safloertbeilung im Snncrn unb größerer

SÜJirffamteit beb ©teuere förberlicb ift.

3) 6b »irb Vermehrung ber ©reite beb ©<biffe§ bei unoer«

Snbcrt bleibenber Sänge feiner brei .fjaupttheile juläffig, ohne ben

fdjief gesellten ©eitenfläcben beb Vorher« unb ^intcrtbeilb un«

günftigere Steigung geben gu müffen, fo groor, baß in folcbem gatte

ber SBiberjianb unb theilroeife auch ber Slntrieb in nid)t anberem

Verbältniß roie ber Querfcbnitt unb bab ©rag* unb gaffungS«

üermögen beb SJiittelfdjiffeb gunebmen, inbeß bei bisherigen ©d)iffb«

conftructionen jebe eiitfeitige Vermehrung ber ©ebiffbbreite ben

SBiberjlanb in ungleich größerem unb bafttr ben Slntrieb in ge«

ringerem SDtaße mie ben Querfd)nitt unb bab ©rag« unb gaffungS«

oermögen oermchrt. ©aß aber bei in SRebe flebenber ©d)iff8«

conftrudion, unbefchabet günfligft gegenfeitiger ©egiebung oon

SBiberftanb unb Antrieb einerfeitS unb @röße beb ©rag« unb

ffaffungboermögenb anbererfeitb, bie ©reite beS ©ebiffeb einfeitig

oermehrt roerben !ann, fommt nicht bloß unter Umftanben befferer

Slubnubung beS ©tbiffbinnern unb größerer Söreite ber ©egel gu

gute, fonbern ift auch oon beroorragenbem 2Bcrthe überall, roo

ber ©iefgang ein befcbränfter ift, mie bei gtuß=, Sanal» unb

&üfienfd)ifffabrt.

4) Slbgefcben baoon, baß bie hier projeftirten ©djiffe bei

gleichem ©rag« unb gaffungboermögen fcbneller finb unb bei gleicher

©djneUigEeit febmerere Saften gu tragen im ©tanbe finb, mie anberb

conjlruirte, bureb gleich große Sraft in ©crocgung gefegte, fo roerben

fle aud) billiger bergußeHen fein infofern, als fie gur Umfaffung

beb gleichen Schiffsraumes meniger äußere Sßanbungen beanfprueben.
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©elbß bet ©au be8 ©d)iffe« toitb einfacher unb leidjter ju be=

toerlßefligen fein, ba nicht nur mehr ebene gläd)en tote fonfi in

Übnwenbung foutmen, fonbern auch bic einzige benu(jt toetbenbe

(SurBe nach § 24 ßdjer unb leidet ju conßruiren ift.

©on ben bi« genannten, jurneiß ungefudß ßdj ergebenben

DMenoorjügen bet in 9?ete fte^enb neuen ©chiffäconßruction

Iafftn ftd) einzelne, namentlich bie, welche ©erminbeiung bet

©cproanfungen um bie Sängen» ober Queradße beS ©d)iffe«, toie

aud) oermebrte SBirJfamleit be8 ©tcuerS betreffen, unbefchabet beS

Jrag» unb gaßungSBcrmögenS unb bei nur äußerß geringer

©cbäbigung bee ©MberftanbeS unb beS ülntriebeS, in neetjr ober

minberem ®rabe nod) babureb ßeigern, baß bie 9fetotonfd)en

flächen Jleinßcn ©StbcrßanbeS unb größten Antriebes mit ihren

»eränberlidjen 91ätä) ene lcnienten nacb St^unlic^feit burd) ebene

§fäd)en {fünften SBiberßanbeS unb größten Antriebes mit con*

ftanten (Slementen erfegt werben. ßKöglich iß bie$ unter Slnberem,

inbem man ben unteren £beil beS ©orbertpeilS unter SQSegfotl

feiner jtoei h albph™mibenförmigen Slnfä^e Born toie hinten bie

ganje ©djißSbreite einnehmen läßt. $u ü'fidiem ©efjufe lann

ba$ £)intertt)eil anßatt burd) fRemtonfche glichen Bon aßen brei

©eiten, tebigtich burd) ebene glädten, unb jßoar entweber nur Bon

unten ober auch bloß Bon red)tS unb linfö, Berfüngt werben. 2luf

bie concao gelrümmten Seitenflächen be3 jum ©orbertheil gehörig

oberen J?eile8 läßt fldj fciefeS Verfahren nid)t auäbehnen, weil hi«

bie oon ebenen glächen immer beanfprudß toerbenb conßanten

(Slemente nicht möglich wären.

9?ur in fo lange bie oom Sßaßer befpülten SBanbungen be8

©thiffcö anbere nicpt wie ebene ober ßiewtonfcße glächen fleinßen

SBiberftanbeS unb größten ?lntriebe8 finb, Wirb bei richtiger

fammenßeßung unb angetneßener 9luSroabt biefer flächen ber in

(Erlangung größter ©chneßigfeit bei Berhältnißmäßig größtem £rag=

unb gaffungSBermögen beftehenbe $auptjmecf erreicht. Slße8, wa«

jum ©erlaßen jener gläd)en unp ihrer beßen gufammenßeflung

nötigen foßte, fomnit einem ©erlaßen bee eben genannten £aupt=

StoecfeS gleich, ber bann anberen, im Slflgenteinen nicht fo wichtigen

3toeden untergeorbnet wirb, wonach nicht nur jeher 3ufammen=

hang mit bem ß?emtonfd)en Probleme, fonbern überhaupt jebe

mathematifd) » toißenfdjaftliche ©eßanblung ber ©adje aufhören

müßte.

äierunbbleijigftir 3a$rgaag. I.XXXVIL Sanb. 35

Digilized by Google



534

Die Ijier unternommene tljeoretifcbe Söfung ber Hufgabe be*

fchöftigte fldf nur mit ber Dualität ber glühen unb ber ölige»

meinen SBrt ihrer 3ufmnmenflellung, alles Ouantitatioe, b. t. bie

enblidje geflfletlung aller oorfommenben ©röffenoerhöltniffe, ifl

©adje beS fßraJtiJerö. ©o nufgefafjt, fönnen S^eorie unb fpraji«

nicht mit einanber in SBiberfprud) geratben. fRachbent ber fchwie*

rigere Sl^cit ber £öfung mit SSorftefjenbem beenbet ifl, fo bleibt

nur übrig, ba§ ber fßraltifer innerhalb bcö hier ihm öorgejeidjneten

fRahmenö bie Söfung jum Slbfdjluffe bringe.

91 a d) t r a g.

§ 30.

3mei weitere Verwerfungen ber fRewtonfchen ©uroe.

©rfle Verwesung.

SHJir nehmen an, ein burrf) rotirenbe ©urbe eutjlanbener $ohl*

raum fei non nach allen ^Richtungen gleichen fRormalbrucf au$»

übenbem ®afe erfüllt, unb jletlen bie grage, welche« bie ©rjeu»

genbe fein ntüffe, bamit bie jur 9lchfe parallele ©omponente ber

auf jebe« ffiuroen» unb gläd)enelement geübten SBirtung fo groß

mie möglich, bagegen bie jur Slchfe (entrechte fo Hein wie möglich

»erbe. ©falt eine fßuloeiJammer bie hier gefugte ©eflalt, fo ifl

oon ihr bie für @efcho§ unb ©efdjüf} ttort^eil^aftefle ffraftjer*

legung gu erwarten.

Sejeichnet man wie früher bie auf conocyer ©uroenfeite liegen»

ben, in ber SRotationöadhfe anjunehmcnben 9lbfcif|en mit y, bie

Drbinaten mit x, ferner ben oon letzteren mit bent oeranberlichen

©uroenpunJte gebilbeten SBinfet mit <p, fo hat /xcosg>dx =

fx ^ dx ©röjjteS ju fein, Wa§ nach § 16, gleiche Slcn*

berung$ri<h!ung ber beiben erflen galtoren oorauSfehenb, nur

möglich ifl, wenn bie ©oorbinaten, wie angenommen, auf conoeper

©uroenfeite fich beftnben.

Die fRewtonfche ©uroe, welche bei entfprechenbem ©ebraud)e

ben SluSbrucf fx
1

1 4- p'J
dx ju einem ©roßten macht, mu§ in
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Slnfefping beb in § 17 enthaltenen ©cf)lußfafceS auch /x

gu einem folgen matten, hoch unter ber S3orau8fefcung nur, ba§,

»eil c§ um ©roßte unb nicht um Rleinße ftd) hon^ e^» fl* gleiche

Sage gur Siotationflachfe ermatt, wie bei größtem Antriebe. 3Birb

nach ber beften ©efiatt oon fPuloerfammern für ©prengwirlungen

gefragt, fo hüben bie gur fRotationbachfe fenfredjten Komponenten

größte, bagegen bie gu ihr paratleten ffeinfie gu werben, eine Sin*

forberung, melche feiten« ber fftewtonfchen GEuroe erfüllt toirb,

wenn fie ber 9?otation8a<hfe gegenüber bie für fleinflen SBiber*

ftanb w gefunbene Sage h“t.

ßweite SJerwerthung.

33ehufS Sluffuchung ber befttragenben Euroe etgeugen wir

mitteiß congruenter ßuroentheile BDC gwei in B gufammen*

E

ßoßenbe ^rojeftionbßachen mit unter ftd) gleich großen, gur Kuroen-

ebene fenlrechten flächen elementen, taffen jebe berfelben in C auf

in gleicher §öl)e gelegen fefter Unterlage aufruhen unb belaßen

bann jebeS Euroen* ober fflächenelement mit bem gleichen ©ewicbt

DE = 1.

®ie in ben ©tii&punften C ihren SInfang nehmenben hotigon*

taten Slbfciffen unb Hebelarme begeidjnen wir, weil auf conDeper

Euroenfeite befmblich, mit y, bie in ber ©chwerrichtung gelegenen

d x
Drbinaten mit x, ferner bie Jangente ^ beS üom oeränberlicheit

Suroenelemente D mit feiner Slbfdjfe gebilbeten 2Bin!el8 cp au8

bem ©runbe mit P, nicht mit p, Weil fie mit y unb folglich auch

mit bem me^anif^en äftomente yxDF = yco8 2 qo = y—Ip*

35*
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gleiche ?Ienbcrungörid)tung befl^t. Stfadjbem ber trigcr.omctrifebe

gaftor biefeö 'ißrobufteg bei gunchmenbem y abnimmt, fo^in, nad)

y bifferengirt, jener gaftor ein negatioe« Differengiale erhält, fo

muß / y dy wirtlich Äteinfieö unb nid)t ©roßte« toerben.

Setanntlid) wirb biefe« Sleinßc burd) bie 9?ewtonfdje ©uroe er*

galten, bic bi« inbeßen foldje Sage haben muß, baß ihr gu 45°

gehöriger ^unft B ber t)ö<hftgelegene iß.

Die nähere gcßßeflung, ob, wie unb unter welchen 93ebin*

gungen unb 33orau«fehungen bie foeben gefunbene ©igenfdjaft ber

jJJemtonfchcn Suroe oorthcilhaft proftifche S3erwertl)ung finbeii

Jönne, überlaßen mir ben cinfc^ISgigett gad)frcifen.

§ 81.

Die 33radit)ßochrone unb bie Suroe oon größt*

ablcnfenber Straft.

Srad)bftochrone wirb befanntlicb biejenige ©moe genannt, auf

welcher oon gegebenem fünfte au8 ein Äöiper in fürgerer 3eit

tote auf jeher anberen ©uroe gu einem in f^iefer ^Richtung unter

ihm gelegenen fünfte oon gleichfalls gegebener Page fällt. Da
hier beftimmter ©rfolg mit tleinftem 2J2ittel gu erreichen iß, fo

erfd)eint e§ oor Widern angegeigt, fowof)t ben beabßchtigten ©rfolg

al8 bie gn beßen ©rreidjung benötbigten iDJittel genau gu präci*

firen. sJiid)t iß bie gegebene Page beiber ©rengpunfte ber t) icr

«rftrebte ©rfolg, oielmebr iß biefer in ber im ©nbpunfte ergielten

3lblenfung au8 ber im Slnfang«punfte ber ©uroe befeßenen 9iid)=

tung gu erfennen. 2J?an fann übrigen« unter einer burd) bie ©uroe

bewirtten Slblenfung ebenfoWohl bie ©röße be8 fpijsen 2Bintel8

Ocrßehen, «eichen bie Dangcnte bc« ©nbpunfteS ber ©uroe mit

jener ihre« 9lnfang§punfte« bitbet, al« aud) biejenige ©oorbinate

be8 ©nbpunfte«, Welche gur Dangentc be« 9lnfang«punfte8 fenf.

recht iß. SEDir unterfcheiben be«halb unter ben burd) ©urben gu

bewirfenben Slblenfungen burch SBinfet gu meßenbe Slblenfungen a

Oon burch gerabe Pinien gu meßenben b.

Da« ÜRittel gur ©rgielung bieftr Slblenfungen iß bie Pänge

t)er ©uroc, batjer aud) biejenige ©uroe, welche gu einer gegebenen

©röße ber 2lblenfung ber geringften Pänge bebarf, bie größt»

-oblenfenbe Sraft beßfct.

SBerben bezüglich ber ©röße ihrer Slbtcnfungen unter fämmt*
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licken Suroen, welche biefelben groei ©rengpunfte oerbinben, habet

aber ben allgemeinen Slnforberungen be§ § 1 entfpred)en, bie*

jenigen oerglicbcn, welche im gemeinfchaftlichen 9lnfang8punfte

einerlei Jangententicßtung befi^en, fo ifi bie Sblenfung b bei allen

bie gleiche, nicht fo bie Slblenfung a, welche bei ben längeren

Suroen im Mgemeinen größer unb bei feiner Heiner ifi, al« bet

ber mit flfinflem Büttel wirfenb fürgejten oon größtablenfenber

Kraft. Bon allen bitfer lürgeften Suroe angehörigen, im gemein*

fr^aftlidjen WnfangSpunfte beginnenben, jebod) nicht bi« gum ge.

meinfamen Snbpunfte reid)enben 3^f)etlert wirb größere Slblenfung

a unb b ergielt, wie burd) gleiti) großen Ipcil jeher anberen

Suroe; bebgleidjen bcbarf bie unget^eilt fürgefte Suroe oon größt*

ablenftnber Kraft gu jeber gegebenen älblenfung a nnb b immer

eines Heineren ihrer Sbc^e » ®' e i
e^ e onbere Suroe oon nidjt

größtablenfenber Kraft.

Stuf bie ©eflalt ber fleinften (Suroe oon größtablenfenber

Kraft fann e8 wohl Sinfluß nid)t üben, roenn bie Sänge ber (Suroe

gum 2Beg wirb unb baburd) ein gweite« Büttel, geit, n <><b b‘ngu*

tritt. Sbenfowenig fann bie ©eftalt ber unter allen fürgeften

Suroe baoott berührt »erben, ob ba« abgelenft iZöcrbenbe etwa«

9iuhenbe8 ober etwa« nach biefem ober jenem ©efe^e Bewegte«

fei. @8 folgt, baß bie Suroe oon größtablenfenber

Kraft auch Suroe oon
f
djnellfter gallgeit ob er Srachhfto*

djrone fein ntüffe, gang einerlei, nach welchem ®efe&
bie Schwere wirft.

§ 32.

Berechnung ber Brachhfiochvone.

Obige HuSführungen äniern nicht« an ber bi«ljet in ©ebraucf)

gewefenen Berechnung ber Sinie f^ncQfien gaüe«. Befanntlich ifi

für ben gaü auf jeber Suroe, unter SBcglajfung eine® für bie

Berechnung unwefentlid) conftanlen j$aftor8, t=jy= j/i -fp» dx.

On genanntem Sluöbrucfe begeichnet y bie oeränberliche gatl»

dy
höhe unb P = t- bie Jangente be« oom Suroenelemente mit ber

in borigontaler Dichtung gelegenen Soorbinate gebilöeten BJinfel«.

2Bcil nämlich bei gunehmenöem y ber jfiaftor
1

Vy
unb mit ibnt
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ba8 ^robuft J/ l+P* abnimmt, fo Derlangt ein crftrebt ffcinfteS

Ontegrale nadj § 16 gleiche lenberungSridjtung beiber Baftoren,

bie nur bann fidj ergiebt, wenn bie Jangente mit y entgegen»

gefegte unb folglich mit ^=^14-P a gleidje 2lenberung8rid)tung be»

ftgt unb bemjufotge nid)t nur ben SBertfj fonbcr« aud) bie

Segeidjnung P, nid)t p, erhalten ntujj. J)a8 'Jlrobuft muß in

Böige bejfen nadj ber erfien 93ebingung3gleid)ung beS § 18 wie

folgt beljanbelt »erben:

_1_ d y 14-P* _ 1 P
Vy' dP

—
Vy ' j/l+P*

p =

1

p

± 1, roorau«

J)ie8 ift, »ie belannt, bie ©Icicgung ber gpfloibe, unb baß

bie gpfloibe tbatfäd)lid) bie guroe oon größtablenfenber Äraft ift,

ba« bürfte aus 9tad)folgenbem fyeroorgetjen.

Die Kraft, »cldje erforberlidj ift, um ben für feben fßunft

einer beliebigen Balllinie ftrf) ergebenben 3 utt5ac^S an Stbleufung

beroorgubringen, ift bie löefd)leunigung ber ablentenbcn Kraft unb

ftebt im geraben Ü3erl)ältniß jur IJaUgef djtoinbigFeit unb im um»

gefegten gur ®röße be8 betreffenbcn HtümmungSbalbmefferd, fo

baß ber Quotient aufl ^aIIgcfd}n)inbtgFett unb Krümmung8t)<ilb*

meffer bie 3?efd)leunigung ber ablenfenben Kraft aller Balllinien

jum luSbrucf bringt, gflr jene gtjfloibe, beren 39afi8 burd) ben

Slnfangepunft be§ gaüeb gcgt, beren §afll)öljen fomit Don biefcr

au8 gemeffen »erben, ift genannter Quotient unb mit ifjni bie

33efd)teunigung ber ablenfenben Kraft conftant, unb »eil ba8

^Differentiale biefer conjianten ©efdjleunigung 9tutl, ift biefe felbfl

eine größte, unb folglid) aud) bie gtjfloibe, mit burcf) il)ren ln»

fangöpunft geljenb gorijontaler ©afi«, guroe oon größtablenfenber

Kraft. Sßeil ber KrümmungSljalbmeffer ber gpfloibe in genanntem

2lnfang8punfte ben SBertlj 9tuÜ l)at, fo roirb oon allen nid)t bloß

gu gleicher Sefjne, fonbcrn aud} ju im Infange gleicher Jangente

gehörigen f^aQlinien bie gtjlloibe fid) ber ©efjne am fdjneüften
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nähern unb ala bie if)r am nächften fommenbc Guroe aud) bie

türjefte fein.

Obgleich mit behauptet hoben, bie ©eftalt ber Brachpitochrone

fei unabhängig oon bem, roaB ba§ ©efep ber (Schwere ifl, fo

führt bod) bei Annahme eincB anberen alB beB roitflich beftebenben

©efepeB bie 9ted)nung ju einer auB ber Gpfloibe abjuleitenben

unb bai)cr in baS allgemeine ®efd)led)t berfclben faüenbcn, hoch

ber 2lrt nach bon ihr ocvf^iebenen Guroe. 3)ieB erftärt fid)

barauB, bafj baB jeweilige ©efefc ber (Sd)roere feinen Sluebrud

allein nur im nid)t trigonometrifchen gaftor beB ju oariirenben

BrobufteB finbet, einem galtor, ber für bie gattje (Dauer beB

BariirenB atB unabhängig conjtante ©röfje auftritt unb beBhalb

irgenb meid) beftimmenben Ginflufj auf baöjenige 3U üben, roaB

ntittelfi ber Bariation8red)nung gefunben roerben foH unb !aun,

roeber berechtigt noch befähigt ift. 3n allen burch BariationB»

rechnung ju finbenben Guroengteichungen ift immer gatnilie unb

©attung bie gefudjt befte, roogegen bie ärt ber gefuubenen Guroe

nur bann bie befte fein fann, roenn nach beenbetem Bariiren, rco

ber uorher conftant gemefen nicht trigonometrifche gaftor ocr*

änbertich roirb, für ba8 in ihm jum SIuBbrucf fommenbe ©efe^

ber Bewegung baa mirtfamfte, ju conftanter, b. i. größter 93c=

fdjleunigung gchörenbe, jur 21nroenbung fommt, in golge btffen

bann alle Guroenpunfte unabhängig uon aüenfaüfigen 9?a<hroir=

fungen, beren Dräger fte ftnb, mit gleich «tröffet $raftftär!e er»

griffen ffierben. 3ebe auf genannte SSeife gefunbene, ber gatnilie,

©attung unb Slrt nach befte Guroe bleibt befte Gum, auch roenn

fte nachträglich auf eine nicht nach beftent ©efefce roirfenbe Straft

bezogen roerbeit foÜte.

3n Uebereinftimmung mit Dbigem gingen mir bei Berechnung

ber 3Jcrotonfchen Guroe non ber Annahme au8, e8 mürben alle

Guroenpunfte in gleicher SRicptung unb in gleicher ©tätfe Dum
äRebium ergriffen, unb hielten bie ähnliche Einnahme bet ben oer<

fchiebenartig fpätcren Betroerthungen ber Guroe unoeränbert feft.

(Sollte nun auch für bie 9tcrotonfd)e Gurue biefe Slnnahme auB

irgenb welchem ©runbe nicht jutreffen, fo lönnte bie ©eftalt ber

gefuchten unb gefunbenen beften Guroe bod) cbenforoenig baoon

berührt roerben, alB bie ©eftalt ber Brachhflodjrone eine Senberung

erführe, roenn baa gaügefeß ein anberea roäie.
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§ 33.

(Sine praltifdje Serroertfjung ber 5Brad>t)ftod)rone.

©teilt man bie gragt, meines bie ©eftalt ber in eine S&ene

abgeroicfelten eines geuetroIfteS fein mtiffe, bantit fle in

bortfjeilbaftefler Sffieife brebenb auf baß burcl; bie Sraft beS fßulcerS

fortgetiiebene ©eft^og mirfe, nämlid) ju jeber berlangten 2)relj»

gefcbroinbigleit fleinften äufroanbeS an Straft unb 3 £it bebflrfe,

fo fann eS toobl faum einem 3i» £ 'f£ l unterliegen, baff bie gefudjte

Suroe biejenige non gröfjtablenfenbcr ffroft, b. i. bie (Sgfloibc

fein mtiffe , einerlei, ob nad) biefeut ober jenem ©efefce im 9tol?re

baS fßuloer roiift. ®ie 33afie ber betreffenben C5l)flüibe müfjte

Jur 9fol)rad)fe fenfredite ?age hoben unb ihr in biefer SöafiS ge»

legener, jum ftrümmungeljolbmeffer 9?uU gehöriger fßunlt bort fid)

befinben, »o bie 33en>egung bcö ®efd)offeS ihren Slnfang nimmt.

iScnicrfung.

Stuf oorftcbenbe Slbbanblung ift oom £>crrn löerfaffcr unb
Slrbcit oicle Sabre tjinbureb oenoenbet loorben. f£a fic mciftentbcilS

inbioibuclte fforfd)ungen entbält, für bereu $3crftänbniü bie »on ibm
felbft erlangten, ungewöhnlich weit reidjenben, Jtcnntniffe »oraudgefefst

roerben, gcftaltet fief) cbcnfoioobl auä biefem ©runbe, als toegen ber Strt

ber in 'Betracht gesogenen ©egenftänbe, bie Söefd)äftigung bamit ju einer

für ben Seiet fd)iuierigen Stufgabe.

Sic SBiditigfcit feiner Ibroricn für ben Schiffsbau ift er oon
Seite 5^5 ab barjulegcn bemüht gcroefen. Safj cbenfotoobl für bicfeit

nlö für bie ben ©cfd)offen ber jfeuertuaffen ju crtbcilenbe portbeilbafteftc

©eftatt, wobei nicht allein bie ben Suftwiberftanb übcrroinbenbeit ftläcben,.

fonbern aud) ber [)5d)ft fctjiuierig ju erflarenbe Ginflufs ber Dotation

ober Slrenbrctjung bes ©efdjoffeö auf beffen Sahn in betracht ju sieben

ift, noch oiel ju tfjun übrig bleibt, bürfte nicht in Slbrebc ju ftcllen fein.

Ser £>err SSerfaffer, bem bao Strdjio mehrere febr locrtboolle SDJit=

theilungen oerbantt, ift, noch ehe er bie ßorrettur ber ihm jugefenbet

geroefenen Sructbogcn beb oorftebenben Sluffabeb beenbet batte, oonr
itobe, für alte ©einigen überrafebenb, ereilt worben, unb wirb bierbureb

feine oortiegenbe Strbeit ju einem SScrmäcbtnifj für biejenigen Sefer,

welche, namenttid) in ben angebeuteten Sesiebungen, feine fyorfebungen

ju prüfen unb fortjufeben geneigt finb.

Sic füebattion beS Strdjioä.
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XXVII.

<5cfd)id)tltd)c (Entoidilung ber XrtiUcnc-Sdjie^kunll

in Seutfdjlanii.

33on

2Uo denglet,
Steutenanl im fijnigt. baper. 2. Su&artUterU-Stegiment.

(f^ortfetjung.)

E. SBirfung.

a. Stjorafteriftif ber SeiflungSfähigfeit bcS ©hftcmS.

Die grage nad) ber SßirFung beS gangen IrtiQeriefhftemS ifi

gunächfl eine Katiberfrage, bie burd) @e»id)tSgrengen mit NücF.«

jld)t auf bie 33e»eglid)Fcit eingefcf)ran!t wirb.

SZBie fdjon bei 23etrad)tung beS tec^ntfc^en DljeilS beS Slrtiflerie»

f^ieghJcfcnS bargethan rourbe, ging bie Üenbcng biefer 3eit auf

NebuFtion ber Kaliber nad) 3 Q^ un^ ©röße, IBereinfachung unb

©leidjförmigfeit in ben Details, PerFüigung ber 9toI)re unb Sr=

leid)terung in ben 9J?etaD ft arten , SBeroollfommnung ber Noljr*

Fonftruftionen, um ba§ Schießen »eniger fompligirt unb baSDreffcn

ttafjrfcheinlicher gu machen.

Obwohl man fdjon feit bem Slnfange beS 17. 3af)rhunbert3

in ben Niebevtanben unb bei ben fdjnjebift^en fpeeren angefangen

batte, ft<h nicht allein im gelbe fllrgerer unb leidjterer Kanonen

gu bebienen, als früher, fonbern auch ba8 33eIagerungSgefchütj in

ber nämlichen Proportion fertigen gu laffen, ftimmten hoch bie

beutfdjen 3lrtilleriflen FeincSWegS in biefe Neuerungen ein, fonbern

behielten immer noch bie ehemaligen Scrhältniffe bei.

3»ei Urfachen bewogen fte bagu: 1) ber nicht gu roiberlegenbe

©runbfafc, baß ein längeres ®cfd)üt} einen »eiteren Äernfdjuß
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bat, als ein fürjereö
;
unb 2) bie Anbünglicbfeit an bie gemahnten

ftarfen Labungen, Don benen bic furjen ©efebühe tbeilS ju fd)neK

ergibt, tbeilS auch ju fc^r jurücfgefiofjen mürben.*) — „2Die Der«

längten ©efcbüfce" (agt SKietb,**) „bot mau erfunben, in gelb*

fcbladjten unb Treffen foldje leidster fortjubringen unb gefebminb

batnit ju agiren, weldbeö inSgemein nur wenig ©tunben gefd)iebt.

— ®a§ aber unjeitige ©pabrer unb latainifebe ArtiÜeriften juge»

fahren ftnb, bie Verjüngung berer ©tücfc fo in unb oorgeftungen

gebraucht werben, auf bie SBabn ju bringen, haben fie ju Unrechter

^eit Don ben granjofen, welche, ihr liberlicben Art nach, aUejeit

nur ettoaä SieueS (wann e$ gleich fbblimmer als baS alte) fueben

beroorjubringen, gelernt unb Dor etwa« ÜReueS in bie S8ü<ber ge»

fchtnieret." — ÜRan fab unterbejfen wohl ein, baf} ein gu fchmereS

®efcbü (5 im gelbe unbrauchbar fei, unb bajj feine SSBirfung in 2)e*

Lagerungen mit bem baburch Derurfacbten Aufmanbe oon ÜKunition

unb mit ben ©cbwierigfeiten bcS JranSporteS burd)auS in feinem

Serbältniffc flehe, weshalb bie ganje unb 3
/4 Kartbaune (48* unb

36pfbge) nach unb nach ganj aus bem ©ebraueb farnen unb ben

Heineren Kalibern weichen mußten; bie erfteren würben auf bie

|)aupti»ä(le ber gelungen unb auf bie glotten oerwiefen. „Siele

£>auptflücfe", fagt Sucbner, „fetjnb nach ©elegen^eit jebeS 0rtS benen

geftungen nicht »ortheilig, inbem nur Suloer unb Üfugeln, Welche

Diel ©elb foften, ohne Siufccn oerfefjoffen werben; folche ©chüffe

geratben wenig, gehet aud) fonft mit bem Saben unb Süchten lang»

fam ju, erforbern auch Diel 9Kannfd)aft." Am meiften hält biefer

Autor auf bie 12«, 16= unb 18pfögen Schlangen unb bie 4* unb

8pfbgen galfonen.

®eutfd)lanb befag id)on in biefem Sabrbunbert ein ®efd)üb=

fhfiem, baS 100 Sabre fpäter ©tibauoat als ÜJfufter biente. 3)aS

Don SRapoteon III. in feinen Etudes sur 1’ Artillerie***) benu^te

SDfanuffript beS ©rafen ^ajfelb über bie beutfdje Artillerie liefert

febr intereffante ^Belehrungen über biefen ©egenjtanb. Sn ^Betreff

ber Kaliber brüeft ftcb ber Autor fo au8: „Son bem 6pfbgen

©eichüß abfteigenb, bebient man ftd) wenig ber anbereit Kaliber,

*) #otjcr, II. 16.

**) Steuere ©efchüpbcfchreibung (1683), I. Cap. 29.

***) I. ©6. 4. Cap. „Artilleriae Allemande pendant la guerre de

30 ans.“
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außer für bic fjnfanterie, fte futb fc^r nüfclich an ben Schladjt=

tagen ober jur Slufbebung oon ?agern, um Shore unb anbere

Cjinberniffe gu fprengen, um ben 9iücftauf gu begünftigen, um fte

in ben Romreapprocpen gu benufjen, um bie Sinien gu enftliren

unb für nnbern ©ebrauih; unb für biefc ©elegenheiten finb fte

um fo beffer, ba fte leichter gu führen unb gu tranSportiren ftnb."

— 3ur 6rböhun3 bet ©Sirfung ftrebte man ferner nach ätuöbil»

bung be« Schnellfeuer«, ©ergtößerung ber Schußweiten unb be»

fonber« nach bebeutenber ©efdjoßwirlung. ÜDagu tritt bie @r»

böhung ber Seiftungöfähigfeit, bie burd) fachgemäßen taltifdjen

©tbraud) im gelb* unb ©elagerungSfriege, burd) £6fung fd)Wie»

riger Probleme ber ©atliftif, uort^eil^aftc Drganifation unb 3lu8»

bilbung be« ^Utiüerieperfonal« Sluöbrud unb entfdfeibenben (Sinfluß

gewannen.

b. 0d)ießfertigfeit unb Ureffergebniffe.

SBenn trofc ber ljunberterlci Urfachen, welche gebtfchüjfe er»

geugen, unb ber behaglichen ©reite, ntit ber ftd) bie Artillerie»

f djriftftefler bavüber auSlaffen, boch wieberum bie fonipligirteften

Snftrumente gum sJtid)tcn erbadjt unb mit peinlicher Umftänblid)»

feit beim Schießen angcmeubet werben; wenn ber ©üchfenmeifier

mit einem gewiffen Selbftgcfiihl fein ©efchtlh bebiente unb trofc

mangelhafter tpeoretifcber Renntniffe fo mancher 2J?eifterfchuß gefc£)a^,

fo legen biefe Umfiänbe ftdjcr ein lautfprecßenbeS geugttiß bafttr

ab, wie fehr fiaitone unb Ranonier gufammenpaßten, unb baß unter

ben bantaligcn ©crbältniffen baS Schießen refp. Ürcffen nidjt

leichter unb nid)t fdjmerer war als e§ ^eutjutage ift. — Schreiber

feheint mit ben Anfd)auungen feiner 3 cits unb 3un f
t9eno tfen am

eheften noch übereinjuflimnten, wenn er ftch äußert:

„®ann im fließen, treffen ift allewege Runft,

Sonbern eS liegt großenteils an ©otte« ©unft."

©ei bent 2Rangct au IrefffähigfeitStabeUcn unb Schießproto»

Jollen läßt ftd) eine ©orftcüung Oon ber ©üte be« SdjießenS nur

an ber £>attb einer 3ieit)e oon ©eijpielett au« ber RriegSgefd)i<hte

gewinnen, au« benen man ftd) nach Abgug ber inbioibueöcn ©ir*

tuofität unb ber ©unft ober Ungunft be« 3ufaUä ba« richtige ©ilb

ober ©efefc felbft lonftruiren muß. 2öeun nun aud) in ben mciften

gäüen inhaltSpunfte für bie ©intenftonen be« 3' e ^t8 fahlen, f°
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Jönnen bod) au8 ber Dauer beS ©cbießenS, bem Derwcnbeten

3J?unition8quantum je. ©tblüffe gegogen »Derben.

Scifpiele: 3nt 3ab« 1634 ließ gerbinanb, ftßnig oon

Ungarn bet ber Selagerung Don fRegenSburg einen SlrtiHerißen

benfcn, meil er 20 mal bintereinanber einen ®burm gefehlt batte.*)

— 3n ber ©tblad)t bei £iegnifc fd»oß bie faifetlitbe Artillerie mit

großer ^ßräcifton gegen bie in ©d)lad)torbnung aufgeßeüten ©ad)fen,

fobalb biefe aber gu aoanciren begannen, würben bie ©djüffe un*

ß<berer.**)

3n btr Selagerung Don SDßeube (1601) fommt öfters ber

gatl Dor, baß fcinblidje Kugeln in bie ÜRünbung ber ©efdjüpe

trafen, ©in Süd)fenmeißer fließt auf ben groeiten ©djuß ba§

Anfettau eine« ©(Riffes entgWei.***)

Am 29. ©eptember 1659 geftbabett bei ber Selagerung oon

©tettin gegen bie ©tabt 566 ©d)üffe auS grobem @efd)üu

(24 s
4?fbr.)

;
„fonßen iß aber oon bem überaus heftigen ©d^eßcn,

bafür einem bie $aare hätten mögen gu Serge fteben", nur

1 ©apitain unb 1 |>nnblanger auf ber Satterie am paffauiftben

Jbor getroffen worben. Stuf bem fogmannten Äloftcrbof Der«

mutbete man einen größeren SüiunitionSDorratb, wcSbalb bie Sran*

benburger fetjr ftavf mit 4=, 12* biß 24pfbgen Äugeln banacb

fdjoßen ;
eS erhielt ein £auS allein 100 Sanonenfcbüffe. — Den

29. Dltober 'DiittagS ftboffen bie Kurfürßlid)tn mit einem 4pfbgrn

©tüc! mitten burcb bie ©pifce beS ©cbloßtburmS, weither ©cbuß,

wie fid) ein ©ottßabcl fpäter Dernebmen ließ, gum ©ebädjtnijfe

gefcßeben fein fotl.

3n ber gweitcn Sctagcrung Don ©tettin (1676—1678) war

ba8 Seuer be8 Angreifers am 30. Auguß 1677 fo ßatf, baß fid)

nichts auf ben SBäücn blitfett laßen burfte, ohne nicbt Don ben

gefd)idten ©onßablcrn unb geuerfdjüben getroffen gu werben. ©8

würbe b' er^ei übrigens fo heftig gefeuert, baß man Derfdjiebcne

2J?ale au§ einem Vager in baS anbere fd)oß, obgleich bie gange

©tabt bagmifdjen lag.f)

3nt 3abre 1682 wollte eine Jrangofe bei Serlin ein großes.

*) $oper, II. 2.

**) Napoleon „Etudes sur 1’Artillerie“, I. 350.

***) Stvcbit für Artillerie* uitb 3ngeitieur»lDffriiere, XIII. ©b. 161.

t) @cfd). btr preufj. Artillerie »on 2Jtalino»8fi) unb ©onin, III. ©b.
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niii 48 $olgflücfcn gufammcngefebtei Slodbaui mit Einem Sd)uffe

au§ einer falben fiartbaune in Sronb flecfen. Ei mar jebucb

ocrgeblicb, ba er beinahe gefehlt bätte, unb ber Sd)uß fnft feinen

Effeft geigte. Einige läge barauf mürbe bcr Serfudj ebenfo

frudjtloi mieberbolt; bie branbenburgifd)en geuermerfer flerften ei

jcbccb mit beni erfhn ©djuffe in Sranb.*)

3m 3ab>e 1671 wirb in DJürnbetg ein großei Artillerie*

fd]ießen abgcbalten mit 4 galfoneit gu 6 1?fb. flolib.r. Die

Scheibe fle^t 600 Schritt com ©efcbüh, b flt 6 3°ß tm Durch»

tneffer, bai fßottal worin fte fte^t, ift 10 guß breit, fte wirb in

4 Jagen über 400 mal getroffen.**)

3n ber Selagerung non Ofen (1686) fprengte bcr baherifcbe

geuermerfer Sdjenf einen ^Juloertburm burd) eine Sombe in bie

$?itft; ein ®leid)ei gefdjab t>or ffaiferimerti) 1689 bureb einen

lüiünfter’fcben Sonjtabel.***)

c. Schußm eiten.

2Bie ftd) bei Setracbtung ber Sd)ußtafeln ergeben, mar bie

Sejlitnmung ber Schußweite für einen beliebigen ®rab bei Oua*

branten eine arit^metifdje Aufgabe, bie fid) auf folfdie ^tjpotbefen

gtünbete. — Der mit oicl Erbitterung geführte Streit, ob man

mit langen ober furgen 9iof)rcn weiter fd)ießt, giebt gu mancherlei

Experimenten Seranlaffung, aui benen bie bamaligen ArtiHeriften

felbft erft über bie wahren Sorteen ihrer ®efcbübe flar mürben.

Näheres barüber flehe sub A, 2. c. Schreiber giebt eine Dabelle

ber Schußweiten für bie gebräuchlichen ®ef<büharten an, wobei er

bat (Schritt gu 2 '/^ gttß regnet. „Ei möchte aber hierbei jeinanb

fragen," beißt ei im 26. Eap. feiner neuen bücbfenmeijleret), „wie

folche 2Beiten gu oerfteben fep: ob bie Äuget in freier Suft alfo

weit fleuget, ober ba ei foü perftanben werben, wo man bie

Äugel im gelbe ßnbet? So fei ber Jtunßliebcnbe Sefer bierbeh

berietet, baß öfteri eine gefeboffene Sugel, wann fie feine Ser«

binberung hat/ noch anberbalbmal weiter laufet, ali fte in bcr

Suft fleuget. SBann fte aber Parte ©etler muß tbun, fo wirb fte

fehr abgemattet unb bleibet bann noch ein gut Dbeil babittten, unb

*) SKatinoDSft), II. 550.

**) tWeper, ©cfd). bet geuer»affcntcd)nif.

***) ®efd). bcr preufj. Artillerie oon SBlalinobätt) unb Sonin, III. ®b.
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folget alfo: ba§ eine Äuget, wann fie mit gutem 'JJulBer gefdjoffett

wirb, unb nach ^ö^ftcr Stenation beß Ouabranten geriet ift, bajj

bie Äuget in freier Suft fo meit fleuget, wie beigcfefcte

Üabeda jeigt."

Oiefdjüb

©efehoh*

gewicht

in

¥fb

Schuh»

weite

in

Schritten

Gin ftalfonct 3 1500
Ginc tfalfone 6 2i:20

* Cuartierfcßtange 9 3120
s halbe 2rctbfcf)tangc 15 3280
s gmje * 20 3500
= halbe 9tothfchtange 30 3740
» ganje » ........ 40 4200
= boppette » 00 4800
» Stiertet Garthaunc 12 2400
« halbe » 24 3000
= breipicrtel » 33 3120
* qanje * 50 3360
» hoppelte * 100 4500

Der Suriofitat falber feien hier auch bie Schußweiten aufgeführt,

welche bie oon ®iego Ufano betriebenen üttonfiregefchfi&e feiner

3eit erreicht haben fotten, unb worüber ©Treiber feine ©toffen

macht: Stuf bet Sngetßburg in 3tom fotten 2 Stücfe flehen, oon

benen baß eine 1*/* beutfd)e 5D?eiten weit fd)icfjt, baß anbere aber,

ber jTriquetrac, ift ein 3pfbgeS Drgelgefdjfits mit 5 Wunblßchern.

— 3)ie getbfdjtange Bon SWataga bie SOißfb. Sifen mit 48$fb.
?abung fließt, fotl 7600 Schritt weittragen, fie wirb Wegen ihres

,,|)ochmutbß'' (?) nach ©arthagena oerWiefen unb t^ut ben fchwangern

SüBeibern beim Slbfeuern Biet Schaben. — St. 3ean be Sltmarfa,

eine 70f)fbge ©arthaune, erreicht im ^jorijontatfehuß 648, mit

SleBation 8000 Schritt. — ferner liegen in SJiaitanb ein 45^3fbr.

(33ictoria) unb ein 48fJ3fbr. (^imenfeta), bie in hßdjfter SleBation

900 geometrifche Schritt (1 Schritt = 5 gmft), int Äernfdjuß

1775 Schritt meit fließen.

Stud) fotl ju fpergogenbufch ein Stücf flehen, bie „Steufelin"

genannt, ba« 3 SDteiten weit nach Sommctn fließt. Schreiber

meint hierju: „'ätber eß fetjnb ju S?anbe Bietleicht frumnte SBege,
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ba man um -Teiche unb onbere Orte reifen muß, ba bie Rüget

gerabe ju gehet unb ber Sßege mehr als bie $a(fte fürfcer ift,

welche® auch wohl noch bie größte Sßeiten ift, bie aus einem

©tttefe !ann gesoffen werben."

23ejüglid) ber wirffamen ©ebraudjSentfernungen für

bie einzelnen ©chußarten gibt ©imienowicj fotgenbe Einleitung:

„©in Ranonirer foll auch nicht allein wiffert bie erfte SBeite un-

gefähr bem Slugenmaaß nach )tu nehmen, unb genugfam tjterbet)

ju richten mit £ageU, gelbgefrf)ü6 ober ÜJiauerbredjer , bamit er

ba8 begehrte 3' e^ mit beni Retnfhuß genugfam erreichen fönnen,

unb nicht foweit bartron fei, bann jum Ureßfcßießen unb äliauetn*

brechen foll er auffS wenigä barüon fehn auf 300 bis in 400,

auch 600, ober ba e§ ja nicht anberS fein fann als 800 unb

900 Schritt, unb weiter baroon nicht fehn; mit Selbgefchüfc lann

man woßl unter sJtoß unb SDtann auff bie 1500 bis in bie 2000

unb 2600 ©d)ritt mit ber Äuget reichen unb feßaben tf)utt, mit

ßartaufen (Rartätfcßen) getaben, fo hoben fie leinen weitern ©ff eft

als oon 300, bi« in bie 600, ja 700 ©chritt."

S^arf) ben (^Erfahrungen be8 ©rafen ^ajfetb, gemacht 1636 in

Schwaben, {teilt ber Serfaffer be§ „Traicte de 1’ Artillerie“ ic.

(f. o.) eine ^ßorteentafet ber in Deutfctjlanb gebräuchlichen ®c»

fdjüfce auf, bie jum Vergleiche mit ber non ©cßreiber mitge»

theilten folgt.

<5>efcf)üb

Rernfcßuß

in

franjöftfch.

totale

Schuß-
rocite

in

franjöfifcß.

u tjC-

051 ‘P

g 5
1 ^v o« 89

Kleine Kanone dou 3/i—3$fb. . . . 1200 1600 2
/s

Schlangen »on idem 1400 1800 3
/4

Kanonen »on 4— ö^Sfb 1500 1800 V*
Schlangen - idem 1600 1900 2

ls

Kanonen * 6

—

8 cßfb 1500 2000 V*
Schlangen * idem 1600 2200 2

/s

Kanonen * 9—12 $fb 1700 2400 v*
Schlangen * 9—12 Ißfb 1900 2700 Vs
Kanonen * 15—18 Iflfb 1800 2700 Vs
Schlangen « idem 2000 2900 Vs
Sanoncn - 20—24 $fb 1800 2800 Vs
Schlangen = idem 2000 3500 Vs
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9?ad) Schreibet hätte man mit bem auf 45°

SBinfel^aCeit unb eiugegrabenem Saffetenfchwang auo 12« unb

16pfbgen Kanonen Derjucb&raeife auf 4800 ©djritt gefcboffen.

3m 3al;rc 1680 probitte man bei SBerlin föiörfcr nach einer

neuen (ärfinbung beö ©eneralS oon ©d)öning, welche über 3000

bis 4000 ©dritte warfen; eö war bieS oorber nod) niemals

gefeben worben.*)

d. geuergef cbwinbigfeit.

DaS ©djiejjen batte an ScbneHigfeit gegen früher burd) 9ln*

wtnbung ber Rartu)d)cn unb ©d)lagc obren, ber oerbefferten Stiebt»

maftbinen unb be« ?abejeugö, (Einführung leichterer CS>efd)ü^e unb

Slußbilbuug beS ftartätfd}fd)uffeS auf nabe Diftanjen bebeutenb

gewonnen. Die Kunft bes ©efcbwinbfchiejjenS würbe befonberS

in Satjern fultioirt unb forgfältig geheim gebalten. SBieweit bie

in ben Sebrbflcheru ber ©chiejjtunft angegebene üjfeibobe, mehrere

(Granaten nad) einanbcr au8 einem ffiobre gu fc^iefeen, nur ©pefu*

lation geblieben ift, barüber fehlen alle sJlacbroeife.

üRadj ber Slrt be8 SabenS, bem @efd)oj}gemid)t, ber ©d}roie*

tigfeit unb ©enauigfeit be8 9iid)tenS :c. mujjte natürlich bie geuer«

gefdbwinbigfeit bei ben oerfdbiebenen Kalibern oud) febr Der«

fliehen fein.

illacb SBudjner fann man au8 ber ganjeu .ftartbaune in

1 ©tunbe höthftenS 6—7, au8 ber halben 8—9 ©djüffe machen

unb groar mit ber fabefdjaufel; au3 einem „gemeinen ©tücfe"

fd)ießt man oiermal fo oft a(8 mit einem fchmeren, befonberS wenn

mit Patronen gelaben wirb. 9?ach einem 6—8ftünbigen §euer

müffen bann bie Sfohre 1—2 ©tunbcn abgefüblt werben.

9?ad) ©djreiber lönneu au einem Jage, ohne bem ©tüde gu

fchaben, gefcheben:

Slu8 einem 100 Schüffc,

* einer Saltone 90 «

» * Ouartierfd)lange . 80 *

* * halben gelbfdjlange 75 *

« « gangen « 60 «

» « halben 3fotbfd)lange 40 »

* • gangen • 36 «

*) ©efd). bev pveujj. Artillerie Don SDlalinouSlt), II. 550.
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au« einet hoppelten 9?otl)fcf)tange 24 ©d)üffe

s * Giertet Jlartljaune 60

* « ^aI6en * 50 «

* « ganzen » 30

« » hoppelten » 24 *

911« eine SJterfroürbigfeit führt ©(Treiber ben %aU an, baß

ju ißariS bet oberfte 3eugmeifler, „nur 8ufl falben in 9 ©tunben

200 ©d)üffe au« einem fd)roeren ©tödfe , unb bod) bemfelben ohne

©cbaben fott getban hoben."

3m Traicte de 1’ Artillerie finbert fid) folgenbe 3obien:

An einem Jage fönnen gefdjeben mit Heinen ©tücfen bi« $u

3$fb 180 ©tbüffe

4— 5 pfbgen Sanonen refp. ©djlangen 130

6— 8 . » * * 120

9—12 , e C . 110

CT» 1 00 * • . 100

24 » * ö « 90

33on bem raffen ©d)ießen ber Strtitleriflen be« dürften Don

Anbolt, ber bem ffönig $einri(b IV. Don granfreid) ein $eer ju-

fübrte, beißt e« im ißalma Sapet:*) „Ces estrangers firent jouer

toutes leurs pieces, par plusieurs fois avec une si grande

dext^rite, qu’un coup n’attendoit pas l’autre, tant ils estoient

prompte ä les recharger.“

ßbentnip**) berietet, baß ber ©djtnebenfönig ©uflao 2Ibotf

beim Uebergang über ben 8edj (22. 2Jiär$ 1631) Dom ißferbe

flieg unb mehr al8 60 ©dpuß felbfl ritßtete, um feine ßanoniere

ju jmingen, fd)neller ju feuern.

$ie fd)totbifd)en SRegimentdßflde fließen 3 ÜKal, ebe bie

flflu«!ete 2 2Jtal fließt, unb bei fftörblingcn (1645) foU bie beutfdje

Artillerie 3—4 2J?al gefeuert boten, ebe ber 3nfanterifl 1 ©ebuß

abgab. ***)

Anbrerfeit« ifl ba« ©cpießen ber Artillerie bei ©aöbacb (1675)

fo langfam, baß man ba8 ©efcbüfc ermitteln lonnte, tDeldjeS Jurenne

getöbtet. ***)

*) Lib. m. pag. 336.

**) ®cfd|. be« fdjwebifdpbcutfdjen Ätieg«. ©. 310.

***) 3Jtet) tr, ©e[d). ber geuefloafftntedjnif.

36
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3)aS ®roßartigfte in Bejug auf ©dtnellfeuer leißete ein

Spotte (1691), ber gegen eine anf 400 ©djritt anfgefhflte ©treibe

in 7 2Rinuten 30 2Jlal ft^o§ (wie oft getroffen?).*)

Oofjann ®eorg III. Bon ©adjfen hQt bei ber Belagerung Bon

SBien (1683) 8pfbge ©drangen, 3* unb 6 pfbge 9?egiment«flücfe,

bie burdj ihr gefd)minbe8 ©dßeßen ben Iflrlen Biel ©traben

thun. *)

e. ® tf djoßwirlung.

1) ®ie mechanifcpen 2eiflungen ber ®efcf)oj|e.

Die 3ßufton, ber man fid) Betreff« ber lebenbigen Kraft ber

@efd)of[e bingab (flehe Brefdjiren), ftctjt in innigem 3ufamin *n»

bang mit ben mangelhaften tljeoretifcben Kenntnijfen überhaupt unb

in ber Baflifiif im befonbern. ©d)reibcr**) erörtert bie grage:

„333eld)e Kugeln, fo aus unterfchieblichen ©lüden gefe^offen werben,

ben befien ©djwung führen unb bie ftärlfie ©ewalt

thun?" Born phhftlalifchen ©tanbpunfte au8 unb fudjt feine Be*

hauptungen bunh ein Beifpiel ju beweifen: „
sJlun fe^en bie

SDIathematici, baß ein jebeS Ding, baS fonjt Bon Sftatur ferner ift,

natürlicher Söeife auch allezeit gerabe unter fich begehret. ®8 be*

finben ftth aber unterfdjiebiiche ®inge, bie nicht in gleicher Schwere

unb gleicher SUlateria fepnb, als ba: Blei, @ifen unb ©tein, ba»

mit gefchoffen wirb, unb ob fie fchon an ber ©djwere in gleichem

®emid)te fepnb, aber unterfchieblicher ®röße, fo wirb bocp aHejeit

Bon ben üftaturlünbigern baoor gehalten, baß ba8 größte auch bie

größte ®ematt thun foü, bieweil e8 ben größten SRaum bebarfj

e8 foll aud) eine« größeren BermögenS fein, als ein anbereS, baS

am (5orpu8 Heiner iß: @8 foü am langfatnflen in bie $ölje

fteigen, unb fid) am afl.ergcfd)minbeßen fenlen unb gut 9?upe he*

geben, ba e8 bann beim ©cpießen auch unterf^iebliche Urfadjen

hat, fotcheS j(u wiffen, als gum (Stempel: wann man 3 ©tüefe

fotlte ins gelb führen, ba ein jebe8 12iJ3fb. fdjöße, unb würbe

eines mit Blei, baS anbere mit Cgifen unb ba8 britte mit

©tein geloben, unb man labete auf alle 3 ein fcbeS mit 12 Bfb.

Butner, jleflte fle nebeneinanber unb rid)te fte auch alle 3 in

gleicher $öhe, unb fließe bie Kugeln auch alle 3 auf einmal gu=

*) äßcqer, ©efchfcfite ber geuerwaffentcehnif.

**) 33. CÜap. „Bon etlichen ^5robe=©diüffen."
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gleich hinaus, fo würbe man ben Unferfchieb befinbeu, unb bet ben

erflen 3 ©thüffen bie blepene Äugel om roeiteflen fyinauSfommen

oor bie anbern jwei, ob fte fd^ort bie fdjmerfte unb lleinfte an

ihrer ©lateria ijt, benn ©lep h Qt ferne faft gleichmäßige Sabung

in 12 fßfb. hieraus ijt ju fcbließen, bafj, weil fte am meiteflen

lömmt, fo muß fle auch am gefdjroinbeften fliegen unb ftd) am
langfantflen jur fRu^e begeben, bann nmnn fte iangfam foHte

fliegen, fo mürbe fte nicht fo weit in folcf)er $eit fommen. 2Bann

man aber jum anbern 'ßrobeidjuffe alle 3 ©tücfe nur mit 8 ‘ißfb.

^3uloer labete, fo mürbe oon biefer ?abung bie eiferne Äuget am
»eiteflen fommen, bann 8 *ßfb. ift be« @ifenä redete Labung, eS

ifl bem (Stein nod) juDicl, e8 treibet if)tt ju hoth int ©ogen, unb

bem ©lei etrnafl ju menig, bas fßmmt gu furj. Sabct man nun

jum brittenmale alle 3 ©tücf ein febe§ mit 4 fßfb. ©uloer,

fo mirb nach biefer Sabung bie flcinerne Äuget am »eiteften

fommen, auch am gefd)»inbcflett fliegen unb am langfamflett

(b. h’ fpäteften ?) h'rabfaUen, unb bod) ben fc^wäc^ften ©eroalt

tljun, ob fte fd)on bie größte unter ben brei Äugeln ifl, auch ob

fte fthon an ber ©djmere einonber gleich fein. @8 erforbert aber

bie Sabung beS ‘•ßuloerS einen Untcrft^eib, bann ifl bie Sabung

ju flarf, fo treibet fte bie Äugel über ft<h; ift bie Labung ju

fchmach, fo fommt fle nicht an ihren rechten Ort.

(58 fann auch Weber ©tein nod) ©leb einen fold)e ©ematt

tf)un, als (Sifen, benn je härter eine bleberne Äuget anfehlägt;

je mehr jcrpletfdjt fte fleh, jfufpringt bisweilen gar ju ©tücfen,

mann fte hart ©emauer ober ©tein antrifft, folcheS thun auch

bie Äugeln oon ©tein, fte jufpringen an einer jeben ©lauer,

mann fte bamieber gefchoffen roerben, ja auch oft oon ber flarf en

Sabung."

ÜDie (SinbringungStiefen finb nach ©uchncr*) fotgenbe:

2Rit ber halben Äanonc (24=$fbr0 fdjießt mm auf 300 ©c^ritt

in gute«, fefteß, gefegtes ©rbreith .... 10—12 ©ebuh, in

gemßhnticheö 14—15 = »

fanbigeS 18—20 * *

Suefjner ifl in Uebereinflimmung mit Uffano ber Ueberjeugung,

baß eine auf 4—500 ©djritt in ^fJuloer gefdjoffene Äugel biefeS

*) Sbeorie Je. 1.52: „©Bie tieff eine eifetne ©tficffugel in baS @rb*

reich $u gehen pfleget".

36*
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nicht gu gflnben termag, bag bagegen beim 2luff<hlagen eiferner

Äugeln auf Stein ober Sifen leid)t geuer entfielt, ©Treiber

berietet non einem Serfud)e, ben ber «Statthalter non f^amaguga

mit einer 60pfbgn. gelbfdjlange angefteHt: «Diefelbe würbe gegen

$mei hartgefchlagene unb Wohl benegte 2Böflc, Welche an einer fefjr

bieten ÜWauer aufgerichtet waren, abgefd)offen, worauf man fanb,

baß bie Äugel bie «Dämme burchbrungen hotte unb noch etliche

<Sd)uh in bie SDlauer eingebrungett war, „berowegen mon wol

gange ©täbte unb gelungen mit Aulner unb ©tücfcn gerfäßen

unb ümbfehrcn fann.“

3n ber Selagerung non (Stettin würbe am 3. Dftober 1659

ein fchwebifdier Sonftabel burch eine ©tttdfugel crfchoffen, welche

bnreh brei gefüßte ©changförbe ging.*) — (Sine faiferliche Äuget

fchlug ben 29. Dftober non ber ©t. 3acob8--Äird)e ba8 oberße

fteinerne Dempelchen ß'rab. Son ben glühenben Äugeln ber

Sranbenburger fchlugen einige fogar burch bie ©tabtmauer. —
Den 28. Oftober fchlug eine grefje ©ranate manngtief in ben

©rbboben, unb man hotte gwei ©tunben gu tljun, ehe fte h(tau8*

gebracht werben fonnte.

„ 2)00 Sifen ohne ba§ ißuloer, fo bie* £>fite toß unb gunt

wenigflen auf 16 Sfb. gu fragen war, wog 156 fßfb." — Sei

ber gweiten Selagerung ton ©tettin (1677) würbe au8 ber

Heftung mit halben Äarthaunen mit fötaler äöirfung gegen eine

©changc gefchoffen, baß „man öfters bie ©tfiefe Bon ben Satterien

faßen fah."

Sor Ofen }<hlagt am 22. Suli 1686 eine gtiihenbe Äuget

burch bie ©ewölbe beS £>auptgeughaufe8 unb fprengt ba8 bafelbft

fcefinbliche <J?ulBermagagin. Die gefiung8mauer wirb auf 60 ©djritt

breit baburch eingefltirgt.**)

Sei ber Selagcrung ton ©rate (1674) burch bie Sranben*

burger würbe ber ©tabtthurm au8 einer mit 36>fßfbrn. armirten

Satterie befchoffen unb an einem Sage gerftört.***)

SEBährenb ber Sefdjießung ton Sujtehube (1675) flogen bie

Äugeln in großer Slngaßl freugenb in bie ©tobt unb gingen wohl

burch 5 ober 6 £>äufer guglcid) burch-

*) ©efd). ber preuß. Strtilterie, III. 53 b. 97—100.

**) 3trd)io für Artillerie. unb 3ngenieur«Cffi5iere, XV. 53b. <2. 180.

***) SBtatinowäfi) unb S3onin, ©efdj. ber preuß. Artißerie, III. SBb.
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®a bie in 9?amur (1695) eincjefchloffenen grangofen auS

einem, in ben oor ber (Stabt Iiegenben Berfdjanjungen befinblidjen

Sturme oielen Schaben traten, fo mürben ©efchüfce gegen ben.

felben gerichtet unb über ben Raufen geworfen, infolge be$ Bom*
barbementS mürben fafi aße Käufer ber Untcrftabt burd) bie SDtenge

unb ®rö§e ber Bomben eingeroorfen.*)

2. ©pretigmirlung.

3)q8 ©prenggefchoßfeuer erhalt burd) bie SluSbilbung be8

©ranat», Bomben» unb $agelf<huffee, foroie baö $anbgranaten»

werfen eine Bebeutung oon folojfaler £ragmeite. S)en ausführ,

lidjften Bericht über bie SBirfung ber ©ranoten unb Bomben
hat ©imienomicg publigirt: „Od) ^abe fdjon 6fter8 oermerfet,

fd;reibt er**) — baß aflerbanb ©ranoten, wenn fle auf eine

@bene faßen, in fyalbredjte SSBinJet oon bem §origonte getfpringen,

aus einem gar unerforfdjlidjen ©eheimnuß ber Statur, wer bero*

halben bicfer £el)r unb fyeilfamen (Erinnerung wirb eingebenf fein,

wirb gar leidet jeber ©ranate töbtlidje Körner meiben unb ben.

felben entgehen, fo er nicht gar weit oon ihr ift, wenn er ehe fie

ihren (Effect thut unb ihren töbtlichen ©amen auSßreuet, ftch

gefchminb oormärtS auf bie (Erbe nieberleget, too bie ©ranate

liegt." — Sntereffant ift bie öiertc 3u 9Q ^ e 3“ biefem Kapitel,

roorin mir einen (Sinblicf in ba8 gerechte (Sntfe^en geroinnen, ba8

biefe ©d)ußart gur 3 C ** if)ter crften Slnmenbung ^eroorrief :
„Süßer

3U roiffen oerlanget", h e'6* «toaS fol<h e gräuliche ©ranaten*

mütfe Don ber 3 C * 1 *fiter (Erfinbung an auSgerichtet, ber ßhlage

aller berer SSücber auf, bie äße ©efdjidjten, fo fleh gu unferer

Seit in benen Stieberlanben gugetrogen, befchrieben, bie merben

ihm ohne mein ©agen glauben machen, baß unter anbern Mitteln,

welche bie erfd)rccftichen Belagerungen in beiben Stiebetlanben, gn

benen oielcr Äönige in Europa jährliche (Sintommen nicht genug

mären, folche auSgufüIjren, beförbert unb gefchminb gu Snb ge»

bracht, auch unfere ©ranaten mitgemefen, bie burd) Sunfi oon

erfahrenen geuerroerfern in bie belagerten ©täbte unb Beflungen

gebührenb geworfen, mit großen ©d)aben ber Onnrooljner unb

foroofjl ber Boflmerfe ber belagerten Derter, als aßer gemeinen

*) SWaliitomSti) unb Bonin, ®efd). ber preufj. Strtitterie, III. Bb-
**) Ars magna Artilleriae, I. 2h- 4. .Rap.
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©rioatgebäube (Sinfatt unb * Untergang. @8 ftnb ihrer noch biel

am Seben, bie ftd) glücflid) fchäfcen, auch gar ftolj barauf ffnb unb

anbere fafl »erachten, bie ber ©tabt ©reben, Cfiettbe, äftaßrid),

^erjogenbuf^, ©ergen op Soom » SReinbtrg jc. Diefe werben mir

alle bierinnen ©eifaU geben, baß bie ©ranaten, fo au§ ben

Strammen ber ©etägerer in bie ©efafcung geworfen worben, fte

nicht allein gefcbredet, fonbern aud) $u gefcbminberer Ergebung ge=

nötigt: als fie fobiet blutige Seichen ihrer Äameraben, fo grau»

liebe ©Junben, berfiümmelte ©lieber unb fo großen ©djaben unb

unjälige fRieberlage, fo bie jerfprengten ©ranaten aKentbalben in

ber ©tabt getban, unb meld)e8 auch ber Donner nicht tbun fann,

fo biel §>8ufer niebergefdjtagen unb umgelebret faben. @8 war

auf fein Ort innerball' ber SDfauer fo ftiber, ob er gleich febr

flarl gewölbt
, ber bie ©djwerc ber nieberfaüenben ©ranaten unb

ihre ©ewalt, wenn fte jerfprungen, hätte ertragen lönnen."

3um ©eWeife biefer febr anfcbaulidjen ©djilberung fttb rt

©itnienomicj ba8 geugniß jweier SJfänner an, welche bie ©elage»

rung bon ©reba unb §erjogen&ufd) mitgemacht. Der eine, Daniel

JpeinfiuS, fchreibt: „@S war ber geinb ben bepben nid)t un-

gleich unterbeffen bat ihn nichts fo febr gefdjrecJet, als bie

feurigen SSJurfgefchiige — fte nennenS ©ranatäpfel in bem Säger —

,

bie halb au8 ben machinis ober ©efcbü&en, halb auS ber $anb

geworfen würben. ÜJJan fagt, e8 fei) nichts graufamere« erfunben,

feit be8 DobeS ÜRanieren burch Kunft bermebret. @8 würben ba*

mal8 biel Seute wie bom ©lifc getroffen, mit ©tiiefen bon äRauern

ober Raufern aufgetrieben. 2118 ber geuermerfer eine an ben

begehrten Ort geworfen, haben bie Unferigen gefeben, baß SBaffen,

©efäße (Saffeten?), Kleiber u. 21. m. in bie Suft geflogen, unb

zweifelte man nicht, fte märe, (wie) getüünfc^t, auf8 3 e“9f?au$

gefallen.

"

Unb ©ofbomiuS, ber anbere 3 cu9 e - berichtet: „burch bie

eifernen, feuerigen Kugeln, fo ©omben genennet werben, jlnb auf

einmal 3 Raufer ttiebergefchlagen worben. Unb bie ©ewalt ber

©ranaten tbat nicht weniger ©djaben, bod) fhtrben wenig, unb

etliche würben wie burd) ein fonberlid) SBunber mitten in ber @e»

fahr erhalten."

©elagerer unb ©ertbeibiger jogen gleichmäßig ©ortbeil bon

biefer ausgiebigen unb wegen ihrer SReubeit fo gefürchteten üßir»

fung, ledere, um bie 2lrbeiteu beS geinbeS in ben Saufgräben ju
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hinbern aber ju gerftören, Wie au« ber Stjronif be« Sifdjof«

^ßaulu« ipiacefui« über bie Sertljeibigung oon Oftenbe hetoor*

geht: „Unb oornehmlich firitte man anfang« mit ffeuerfugeln, bie

au« bem ©efchüfc geaiorffen werben, biefe liefen tote belagerten an

feinem Ort ber ©tabt jidjer bleiben, bieweil fie ftätS unb ^äufflg

wie biefe Oonnerfeile umflogen, als berer öfter« mehr at« Weniger

in einem SJfonat benn 50 000 in bie ©tabt unb 20 000 IjerauS*

geworffen würben."

Oie fürchterliche ^erfförungSfraft biefer ©efdjofjart war bie

©eranlaffung, baß ber SelagerungSfricg um ein neue« Singriff«»

mittel bereichert würbe, inbem ba« Sombarbement an ©teile

be« förmlichen Singriff« }u treten beginnt. — Seifpiete: Sei ber

Sefcpieffung oon ©tettin entftanb burd) ba« lebhafte geuer ber

branbenburgifepen Slrtiflerie „ein fo graufame« Oonnern unb

Sfradjen, al« ob £immel unb Srbe einfallen Wollten". Oie Sin*

mof)ner fpotteten über ben tfurfürßen, inbem fie, wenn eine Sombe
in bie ©tabt fiel, riefen: „fpört, wo be ßopfürft fnappt!"*)

Seim Sombarbement oon SBolgaft (1675) tpaten bie nad)

bem ©chloffe gerichteten ©ranaten grofje SBirfung, ba eine ber*

felben, welche in bie Suloerfammer fiel, einen be« ©eptoffe«

in bie ?uft gefprengt hotte unb biefer auf ba« ©ewölbe flürgte,

wo ba« übrige Suloer oerborgen lag.

3n ber Selagerung oon Ofen (1686) fchlug eine au« ber

geftung geworfene Sombe in bie ©ranaten einer Satterie, oon

benen 1C00 ©tücf aufgingen.

Oie ©prengung oon Suloermagajinen burd) ©ranat* ober

Sombenwürfe war giemlicp häufig, fo üor Sonn, SSamur, Ofen

u. a. m. Oie §agetfugeln functioniren fepr unftdjer unb jer*

fpringen häufig fepon im Sfopre. Sucpner**) fagt Oon ihnen:

„Oergleichen kugeln, wenn fie recht angebracht werben, tpun

großen ©(haben; benn fo ber Sranb ju Snbe, thut ber ©ranat

feinen Sffeft, unb fdjmeiffct bie Äiefelfieine :c. weit um fich herum,

fonberlicp wiber SReiterep unb gufjöolf, ingleicpen nach jebe« Ort«

©elegenheit gu gebrauchen."

Sejüglidj ber $anbgranaten, bereu ©ebraudj ein fepr

auSgebehnter war (in ber Selagerung oon 2Bien allein 805 000),

*) ®efd). ber branbenburg*preufj. Slrtittevie, III. 8b.

**) Theoria et prasis Artilleriae, I. 77.
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bemerft ÜJMetß, baß fic fe^r häufig in ber fpanb fpringen, weif

fie au8 ©orurtßeil ju oft um ben Jfopf gebreßt werben ober bie

©renabiere au8 übergroßer Slufmerffamteit auf ben ffeinb fte fort«

juwerfen oergeffen.

3. ©ranb» unb Seucßtwirfung.

3um ©ranbfeßießen waren bie glüßenben kugeln am
»ortßeilßafteften, weit fte, nach ©imienowiq, atle8 burcßfcßlagen,.

feßr heftig brennen, unb Weit man fte in ber Suft bei Sagt nicht

brennen fieht, fonbern für gewöhnliche ©tücffugeln tjätt, baßer

man fuß mit bent Söfcßen nicht feßr beeilt. — Semtnin würbe

1676 in einer Dßacßt fo ßeftig mit glüßenben kugeln befißoffen,

baß ber größte Sßeil ber ©tabt abbrannte.

Sie ff euer» unb ©ranbfugetn finb regelmäßig mit 5DJorb«

feßlägen eerfeßen, um jebe Slnnäßerung au oerßinbern. ©imienowicj

meint: „ffienn fie unter bie ffeinbe geworfen werben, Jönnen fte

nießt fo halb ißren ©cßlägen entgeßen, fte wirb eine folcße TOeber»

tage anrießten, als faunt 100 Ü)lu8fetiere tßun tonnten." (?) ©ie

Würben nur auf Heine (Entfernungen geworfen, ba bie ©renngeit

feßr turg war (einige Minuten), unb tonnten bureß nage £äute

u. bgl. gelöfcßt wetben, wie in Ofienbe gefcßeßtn. 3>n ber ©e=

tageruttg oon ©tettin wirb bie Slnwenbung unb 2Birfung biefer

©efcßojfe folgenbermaßen gefeßitbert:*) „Sen 24. Dftober feß offen

bie Haiferlicßen einen ©ettelfad in bie ©tabt, welcher erjl all«

malig gu brennen anfing unb barauf etwa« langfam nad) einanber

12 ©cßläge gab; jwifeßen ben ©cßlägen brannte jebeSmat baS-

geuer tnannößocß. Ser leßte ©cßlag war heftig fiart. — Sen
27. Dftober tarn ein 2Jtaulforb mit einem langen ©eßwanj,.

wie ein Sracße, baßergeflogen, faufete ßeftig in ber Suft, fcßlug in

ein $auS, würbe aber gelöfcßt."

Obgleich au8 bem faiferlicßen unb furfürftlicßen Säger über

500 ©ranaten, unjäßlige glüßenbc Sugeln, ©ettelfäcfe, 5D?aultörbe

unb äßnlicße Sitten oon geuerbaöen naeß ©tettin gefcßleubert

würben, fo entßanb boiß wegen ber guten geuerpotijei unb Sluf«

fteßt feine geuerSbrunjt, Wa8 ben ©etagcrer ßöcßlicßfi oerwunberte.

©or taiferöwertß (1689) würben ffeuertugeln unb ©ranb«
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gefcpoffe in« Gafleß unb in bie ©tobt geworfen, fo baß fte fcpon

am bierten läge capitulirte.

Die ffeucptballen haben ben 3 roet** „bafj fl£ e ’nc h eße

gtamme Don fiep geben unb alfo offenbaren, wag bie ncblicpte

unb ftnflere 9?acpt bebectet, unb ba§ umlicgenbe Selb erleuchten,

bamit bu pentod) bem begegnen fannft ,
wag bir fc^äblic^ ju fein

biinfet" (©imienowicj I. 166).

Sei ben aug ©tttcfen geworfenen f'eucbtfugetn ifl ju berücf*

ftcptigen, „bajj fie Don ber ©ercalt beg Suloerg nicpt eper in ber

8uft jerfpringen, ehe fte auf ben Ott fallen, wo fie ihren (Sffect

tpun foßen" (ißutoneug § 21), weghalb fie mit <£ifengittern ein«

gefcpfoffen finb. 3pre SBirfung ift Don ber ©eftaltung unb Se»

fdjaffcn^cit beS SobenS bebingt. Um baoon unabhängig ju fein,

roenbet man häufig gewöhnliche IRafeten an. Die ?eucpifugeln

finb auch mit Slorbfcplägen Dcrfefct, „baß fte nicht aflein feuchten

unb bie Swfternijj oertreiben, fonbern auch bie nahe fommenben

crflicfen" (^utoneug). Slm beften eignen fleh bie eifernen Slugein

hiergu, weil man fte am weiteren febiefjen fann. 3n hödjjler

©leoation fann man, nad) Diego Uffano III. @ap. 21, 3000 ©epritt

weit werfen, währenb bie gewöhnliche laum 2000 ©epritt erreicht.

Seim Sinlaben foß man leinen ©topfet auf bag SulDer Bot bie*

felbe feiert, bamit fte gleich überaß entjünbet wirb unb „wie ein

Somet in ber ?ufft btennenb baherfliege onb wann fte auff bie

@rbe gefaßen, nit leicptlid) Dom geinbe fann gclöfcbet ober ge*

bämpfet werben".

Seifpiel eineg erfolgreichen ©ebrauepg biefer ©efepofjart bietet

bie Selagerung Don Oftenbe (1601) burd) bie Sonföberirten, in

welcher Diele burd) Seuerfugetn „um ihre ©efunbpeit unb Seben

finb gebracht worben". Die ©panier erftidten fie mit naffen

häuten.

Sei einer ^jeerfepau, wcUpe ber ©rofje Jlurfürfl Don Sranben*

bürg 1686 hielt, würben Don ben ©onflablern grofje geuerfugeln

geworfen, welche nicht augjulöfcpen waren, ungeachtet man ganje

Söffer SBaffer barauf gojj unb Diele ©rbe barauf fepüttete ('DfalU

nowglp II. 551).

4) Die Slnwenbung oon Dampf*, 9iaucp* unb ©tinf*

fugein jc. mit ber Slbftcpt, bie eigenen Arbeiten bem geinbe JU

Derbergen ober biefen au§ ?ogementg u. bgl. ju oertreiben, ift

piftorifcp naepgewiefen in ber Selagerung oon Sonn (1689), in

Digitized by Google



558

melier bei einem gegen bie granjofen fiebenben 2Binb „®ampf*

lugetn, ©tinfpötte unb afler^anb SRautbroerf entgegengefpielt mürbe,

unb unter meldjem Faveur bed SRaudjeS bie ©tücfe unb geuer*

mörfel aufgepflanjt unb auf bie geftung abgefeuert mürben"

(2J?alinom8fb III.); ferner in ber jmeiten Belagerung non Stettin,

moöon meiter unten.

f. Berfd)iebene Sßirfungen.

1. SBirfung b e ö ©ebuffeö auf ba8 @ e f c^üfe.

Bon bet ©röße be8 9t üdf tauf S giebt 2Rietfj einen Begriff,

menn er fagt, bie SRörfer Ratten einen fo ftarten Siücflauf, baß

man glaubt, fle liefen in bie ©ießerei jurücf.

hingegen fdjeint baS Süden ber 9to^re megcn il)re3 großen

$intergemid)t8 nid)t bebeutenb gemefcn ju fein.

®aß bie großen Labungen bie ®auerl)aftigteit ber @e=

fd)üt}robre fe^r nnd)tbeilig beeinfluffen mußten, iß felbßrebenb;

trofc einer forgfättigen, auf (SrfaljrungSfatje begrünbeten $ro«

portionirung ber ßftetaflftärfen unb einer oerbefferten Segirung

ber Broncerobre iß bie |>attbar{eit nnb ®auerhaftigteit eine ge»

ringe. SPiietb fagt, baß „oiele gefdjmiebete eifertie Kanonen unb

au<b anbered ©efchüb oft fdjon nad) 50 ©djuß fpringe".

Bei S^ag faßen 1648 bronzene ©eßbüfce, bie juniet 3ina

unb Btei enthielten, burd) ba8 ©gießen gefd)raoljen fein (SReper,

£anbbud) ber ®efd)icbte ber geuerroaffented)nif). Bon 20 im

Sabre 1675 in ©troßburg gegoffenen Kartljaunen reißen 2 nach

50 ©d)uß auf; innerhalb 3 Sabren mürben bort 124 Kanonen

probirt, »on benen nid)t roeniger alö 34 »erroorfen mürben. —
2ßät)renö ber Sefdjießung »on ©tettin gerfprangen 4 ßRörfer,

barunter einer ber größten.

2. ©elbftent jfinben »on ©djüffen.

Bei ®b°rn (1625) entjünbete fid; ein ©d)uß beim Sinbringen

ber Sabefdjaufel oon felbß.

Sn ber ©djladjt »on Seipjig (1631) erbeten fidj bie lebernen

Kanonen ber ©d>meben burd) bad ©cbnetlfeuer berartig, baß fid)

bie ©cbttffe non felbfl entjünbeten; erßere gaben in golgc ihrer

rafcben ßjrtoärmung auch febr unregelmäßige ©cbüffe. ®ie Deßer»

reifer hotten fleh ihrer baber fd)on brei Sabre früher entlebigt.

Bei ber Belagerung »on ©raoe (1674) traf eine franjößfdje
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Äugel in einen l)oQänbifd}en 12©fiinber, ber ftc^ entlub unb beibe

Äugeln in bie ©tabt jurüdfd)idte.

3. Unbegreifli dj e SBirfungen.

Unter bem Jitel: „SBirlungen, ohne baß man bie eigentliche

Urfacpen weiß" bringt Schreiber in feinem „fteuerroerfS*?abora=

torium" (1671) ©. 90 eine Abpanblung, bie einen tiefen ©inblicf

in bie grobe Unwifienheit unb ben Innerlichen Aberglauben felbft

ber Äortjphäen in ber SIrtiüevicfunfi tfjun laßt; er fchreibt:

„@S bezeuget bie tägliche Erfahrung, baß unter allen SEBir*

fungen, fo burd) bie Statur mit 3ubcreitung ber species, bie

Onfluenjen beb ©eftirnS mitroirlen, an allem bem mag unterm

SÄonben ift, biemeil ben funbbar, baß ber ©aüiter beg SWonbeä

Art unb ©igenfdjaft oon Statur ben mehrern S^^eil an fid) h at-

Denn ade Dinge, bie auS ber @rbe fommen, fein im junehmenben

SJtonb feucht, unb im obnehmenben troden. Unb weil ber Planeten

Strafte in allen SJtetaUen wirfen, alb in Sbelgefieinen, auch ge*

meinen ©teinen, in ©olb, ©ilber, 6rj, ©lei, 3*nn » un!) *n allem,

mag bem SKenfcßen ju gute aug ber ©tbe gebracht wirb, ift nicht

eine§ frei, bag nicht fonberliche ÜBirlungen unb 3unc<9 u“9 oon

©eflirn hätte ober belommt, fonberlich wenn fie unter einanber

uermifcbt werben, fo oeränbern fi<h ihre Sßirfungen manchmal

nterllich. Qjntroeber fte helfen einanber mirfen unb flnb einanber

freunblich, ober aber oerurfachen SBiberwärtigfeit unb ftnb einanber

gar jumiber, barum fid) ihre SBiberroärtigfeit öfters einmal ftärfer

läßt anfehen alg bag anber(mal). Denn eg gefaben gleichwohl

auch fiele ‘Dinge, burd) fonberliche Sigenfchaft ber Statur, ja auch

fo munberlid; unb uncrforfd)lid), baß, ob man fdjon ihre SBirfung

ieutlich fleht unb empfinbet, fann bod) biefelben eerborgenen Ur=

fad)en niemanb fagen ober an Jag geben!" — A18 ©eifpiel führt

©chreiber ben böfen ©lief ber SBeiber an, ber Adeg oerbirbt, wag

fte „ju ungelegener 3^1" anblicfen; fo werben bureh ihren ©lid

reine ©piegel fledig unb glanjloS, weißer Slfenbein wirb brödlich

unb öerbirbt, bie ©djneiben ber äßaffen werben ftumpf, bie SBunben

oergiftet u. f.
w. 2Benn man ©alpeter läutert unb ein folcheb

Sßeib lommt baju, „fo will er nirgenbs anfdjießen, unb er bleibet

aüjeit feucht". Dann foU eS auch Seute geben, bie baS fjeuer,

bie ©üdjfen unb bag fßuloer befpredjen unb befd)Wören, b. h- Oer*
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fjtyen fönnen. „SEBer fann bcffen SBirfung Urfad)en beutlid^ unb

eigenroiffentlicf) fagen", ruft Schreiber in fomifdjer tßerjweiftung

aus, „wie eS jugetjet, baß nur burch Möge SBorte eine« SRenfdjen

ein Ding, ba« gang wiber bie SRatur be$ geuer« ijt, folc^e Straft

be« geuerS lann Derbinbern, baß e8 feinen gortgang nid)t ^aben

fann, wie e« wobt fonft ohne folc^e SBefcbwfirung bot getijan!

Derowegen b*e* iu frag«« wäre, ob man aud) einem einen

©ebabernaf mit foteber SBannerei tbun fönnte? 3d) fannS jwar

nicht eigentlich fagen. 2lber wenn ich bie Vernunft hierüber ju

fRathe jiebe, fo fc^leugt fie etwa«. Denn iS fein oiele unerforfcb»

liehe Dinge, bie biefem SEBerf (id est bem Schießen) fönnen gu=

wiber feQit."

Inberwärt«*) wirb e« als eine ©träfe ©otteö für Säfiern

unb gluchen bingefieQt, Dom ©efcbüfcfeuer getroffen ju werben:

„Daffelbe aber gebt an ihnen au«, wenn fie etwa unter ba«

$agelgefd)üfc fommen unb bie großen ©tücfe mit Donner unb

3)liß auf fie gefd)ojfen werben, Summa gleichwie fie mit ihren

feuerigen, oergifteten jungen ib*em ißäcbflen ®b*e unb ©limpf

abfehneiben unb ihren ©ott unabläfftg fd)maben unb läflern, alfo

werben fie auch mit aUerbanb feuerigen ©chtangen unb SRutben

jiet« beiwgefucht unb oergeben in bem Kriege wie SEBacb« an ber

©onne."

Unb in ben „'.Regeln, wonach bie 23üd)fenmeifter ihre ©chulbig«

feit oblegen füllen", beißt e«: „SEBer ein Südjfenmacber fein miß

unb bei feiner ffunft ©lüd haben wiO, ber foU unb muß ©ott

täglich oor Slugen hoben, benn man gebet h*er m it Seuer unb

Eßuloer um, welche« ©ott bem ÜRenfchen jum guten 5Ru$en, unb

auch ium ©djaben unb jur ©träfe richten fann" u. f. m.

Der Iberglaube biefer 3e <t, ber im 30jährigen Kriege feinen

$6bepunlt erreichte, fuebte in aQerbanb bijarren fhmpatbifeben

ÜRitteln ©idjerung gegen SBerwunbung unb Dob, unb wenn bie

gelbherren bie ©ferne befragten, wie bie ®ef<hid)tc Don 9BaElen*

fiein melbet, fo meinte ber ©olbat bureb anbere ©ebeimniffe fid)

„bingfeft" machen ju fönnen.

Die fogenannte EPaffauifdje Sfunft, fl<h fugelfefl ju machen,

ergeugte eine anbere ©egenlunft: bie SQBirfung ber feftmacbenben

*) „®eiftli<be gelbpofaunen" oon <
p. SMidjael ©tanger, Orb. ©t.

grnnjiSd, lugSburg (1647), ©. 324.
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3aubermitlel aufjuheben burd) befonbere SEBaffen ober geheimnijj

rolle 3ubereitung ber SJlunition u. bgl.

©implicifftmufl fü^rt im „fatprift^eit fpitgram" mehrere foldje

Äünfie an, beren fßraltieirung er jum Sb«! mit eigenen Singen

gefefjen haben will, „alö ba finb, fid) oor ben Äugeln fejl gu

machen unb bintoieber foldje fteftigleiten aufjuthun; item alle

3 Soge 3 geroiffe ©<hüffe p haben, fobann einem anbern baö

SRohr gujubannen, baß et nicht fdjiefjen lann, fo finb auch etliche,

bie ihre Äugeln Juristen fönnen, baff fie gleifcf) unb SBlut haben

milffen unb foQten fte auch »otu freien toicber umlehren unb

ihren ÜJleifler befchäbigen."

(ftortfefcung folgt.)
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Das neue ettgUfdje j|intcdabcr-®efdjö^ für reitcniie

Dauerten.

JJian t)dt in ©nglanb nad) neuerbingS angejtetlten 53erfudjen

ein fpinterlaber * gelbgefdjü& conftruirt, Don bem fec^ö @efd>ügc

Anfang ©eptember b. 3. einer reitenben Batterie überwiefen

würben, um biefetben in Segug auf i^re Sraudjbarfeit im ?ager

bei Dalhampton (®eüonff)ire) ju probiren.

®ie fRofjre liegen in ölten Soffetcn aus ntit glanfdjen oer»

fernen (Sifenbledfen. Sei ben fprofjen hat man eine Slenberung

öorgenomnten, inbem man ben nadj oben ju öffnenben 3)edel

oufgab unb anftatt beffen ben 'ijkohfafien mit jroei nach hinten ftd)

öffnenben Üb««" öerfaf), meldje gleidffam als Jifdje getunter*

gefloppt werben. ÜDie ©efdjoffe ?c. beftnben ftd) in fjortjontalcn

©t^ubfädjern nebeneinanber liegenb. 3>ie ißrotJe bietet ipiaö für

jwei bis brei 3J?ann, aud? ift bie Saffete mit SldjSjifcen öerfef)en,

auf melden bie beiben nicht berittenen 8eute auffifcen, welche jebeö

©efchüfj einer englifdjen reitenben Satterie Ijat.

®o§ 9fol)r ift au8 ©tabl mit einem fc^iniebeeiferrten Sftantel

Derfe^en. @3 fjat ein Kaliber öon 7,8
cm

- unb fdjiefjt ein ©efehofj

oon 5,9 Kilo, mit einer Sabung öon nicht fef)r grobförnigent

bei einem 8abungSquotientcn öon 1:4,16, wobei es eine Anfangs*

gefdjwinbigfeit oon 484m - erjielt.

3m 3nnern ift es mit 13 3ügen oerfehen, welche rechts ®ratt

unb eine ®raWänge oon 33 Kalibern haben. ®er ®raö ift gleich»

förmig, bie 3öR e> an ber SDtünbung wie am üabungSraum öon

gleiten Dimenfionen, ftnb ca. breimal fo breit als bie fdjmalen

gelber. 3)er SabungSraunt, Welcher nur beftimmt ift, bie Kartufche

aufjuneljmen, geht burdf einen ©onu§ in bie 3&9e über. ®a8
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om Soben mit jwei Jfupferringen Berfehene ©efdfoß tritt fdjon

beim ?aben bis an biefe in ben gejogenen S^eil ein. ®a8 auf

ben £abung«raum folgenbc Sabeioch t)«t ungefähr einen 5
mm -

größeren 5Durdjmcffer at« ber Sabungfiraum, Welker mit einem

fcßarfen SIbfafc enbigt. hinter tiefem Slbfa)}, Bon welchem au« baS

Sabelocß beginnt, ifi ein einfacher $upferring eingelaffen, metdjer

etmaS über ben Stahl im Sabelocß oorfte^t.

®en Serftßluß bilbet eine ©cßraube, beren 2)?uttergeminbe

fuß im Sabelodj befinbet, unb beren ©ewinbe ju 3
/e auSgefdjnittcn

finb. Dicfer ©cßraubenoerfcbluß fann, Wenn ßerauegegogen, auf

einem brcl)baren Üifch jur ©eite bewegt werben; ift er hinein»

gefdfoben, fo genügt '/e Untbreßung, um bie ©cßraube anjufpannen

unb fo ben Setfdjluß BoÜßänbig ju machen. 2)ie SBcrfchlußfcßraube

ift mit einem flafdjenbobenförmigen Äopf auS ©laßt oerfehen,

welker erfeßt werben fann, unb fafl ganj fo geformt ift, wie ein

ißrejjfpahnboben. ®ie obere ifante biefe« glafcßenbobenS wirb burd)

bie Serfdjlußfcßraube gegen ben Slbfaß gepreßt, weldjer fuß am
Enbe be« 2abung«vaume« befinbet, mähreub bie äußere ©eite ber

Umfrempung biefe« giaßßenbobcn« gegen ben Supfetting anliegt.

SEBirb ber glafcßenboben burth bie Eßuloergafe auSgebehnt, fo werben

feine Umfrempungen baburth gegen ben Supferring gebrfidt, fo baß

hier eine Sibetung bewirft wirb, wenn ber gegen ba« Sioßrmetall

gepreßte Borbere 3ianb be« glaftßenbobenS nicht Übern follte. Sei

ben elften Serfucßen hot biefe ?iberung ihre Bolle Schulbigfeit ge»

than, unb waren feinerlei 3Iu«brennungen entfianben.

Seim fahren locfevte fiep leicht ber ®ifcß, auf welchem ber

Serfcßluß brehbar ift, unb tonnte er bann nicht fofort geöffnet

werben. ®er Serfcßluß ift fonft einfach unb leicht ju ßanbßaben.

S« ift feßabe, baß berfelbe ba« Einfefjen einer meffingnen Sabe»

büchfe nothwenbig madht, um ba« Sefdjäfligen beS fcßarfen Slb*

fape« am hinteren Enbe be« SabungSraumeS beim Einbringen beS

©efcßoffeB ju Behüten, e« geht babureß 3^ öerloren, unb liegt

bie ©efaßr naße, an bie ?iberung«fläd)en unb an bie Schraube

©chmuß mit ber Sabebücßfe ju bringen, welche offen jwifeßen ben

Saffetenwänben tranSportirt wirb.

®a« 3ünbloch befinbet fuß fenfrecht über bem DabungSrautn

unb hat ein fupferne« 3ünblo<hfutter.

Um ein Slbfeuern be« ©efcßüßeS bei nicht fejt gefchloffeneni

Serfcßluß ju Berßüten, feßiebt fid) beim SDeffnen beffelben ein
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Stieget über baS toeldjer ttur gurücfgegogen werben fanu,

wenn ber Serphlujs oöüig gefdpoffen ip. SSon biefen 3ünbloch*

oorreibern würben gleich bei ben erften 3?erfucpen gmei burd) bie

ou8 bem 3ünM°ch entwcid)enben @afe abgefprengt. ferner warb

ber eine boburd) eetbogen, bafj ftd) bie tBerfc^lußfc^raube beim

Slbfeuern nicht unbebeuteub nad) ber Stiftung beS DeffnenS breite.

Set breicn ber fec^S @cfd)iihe muffte biefer Sorrciber burd) einen

Äanonier gurütfgefd)oben Werben, bei ben anberen brei waren

oerphiebene Sorrichtungen getroffen, oermittefl welcher burch $ebel

ober gcbern biefer Stieget beim ©chüejjeu beS SSerfchluffeb oom

3ünblod} oon felbp entfernt würbe.

gür bie SBipreinridpung ftnb an ber SKünbung feitüch gmei

3«pfen angebracht, in meldjen fich eine Höhlung für baS Korn

befinbet. @in Korn fann auch auf ber rechten ©d)ilbgapfen=©cheibe

befeftigt werben. Sin bem Korn ift bemerfenSmertl), baß unter ber

©pifce in einem oieredigen SluSfdjnitt ein gabenlreug angebracht

ift, um ein bejfereS Süchten gu ermöglichen. Sorrefponbirenb mit

biefem tjat jeber Sluffaß eine ^ölpung, burch welche oermittelft bc8

gabenfreuge« nachgerid)tet werben foU. 35er eine gum SJcrfud) ge=

pellte Sluffafc hotte auf ber einen ©eite eine (Sintljeilung für bie

lange SJiprlinie bi8 gu 6°, auf ber anberen ©eite für bie lurge

Sßiftrlinie bis gu 12°, was einer (Entfernung oon 5000 $arb =
4560™' entfpradj.

®ie ©eitenoerfdjiebung ip in ®vaben angegeben unb wirb

burd) eine ©chraube genommen.

(Siner ber gu probireuben 3luffä|}e hotte ferner eine ©djraube,

um ben Suffafc, ber um eine parallel gur ©eelenaye liegenbe äye

brebbar ift, mit £ilfe einer Sibette horijontal gu Pellen unb fo

gehler burch fchiefen Staberftanb gu oermeiben.

üDie Stichtmaphine ift eine 3abnbogen=Stid;tmaphine; baS Stab,

an Welchem ber Kanonier brebt, liegt botdgoittal über ber Saffeten«

wanb unb hat eine fenTredpftehenbe £>anbbabe. 3)iefe Slnorbnung I

gwingt ben SJtann, in einer gebüeften, nicht fe^r bequemen Stellung

gu richten, ba er fich nicht auf ben Saffetenfdjwang legen tann. ®er

3ahnbogen ip mit bem langen Sto^r oerbunbeu, beffen ©<htlb*

gapfenaye weit nach hinten liegt.

3)er 3tid)tbaum ip auS ffiifen, ip nicht feitüch, fonbern auf

bem Saffetenphwang befeftigt unb fann umgelegt werben. Sftit einem

JOuergriff für beibe $änbe oevfehen, ift er banblid), boch macht es
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©cbwierigleiten, ißn ju gebrauchen, wenn burdj ben SRücflauf bcr

Saffetenfdjwanj mit ©anb beberft iji.

Um ben SRüdlauf ju hemmen, flnb bie Söudjfen her Saffeten*

räber mit {leinen .gabnräbern oerfeben, in melden ein Siegel ein»

gefteflt »erben (ann. Da biefe §emmDorricbtung beim ©gießen

ftetg gebraust »urbe, »ar ber SRücflauf unbebcutenb, eS fprangen

aber eine große Angabi Don Mieten an ben Saffeten ab.

(Sb c bie ©efebüge im Säger oon Dalbampton probirt Würben,

»o ein regnerifdjeS Klima unb raubet SBoben ihre ^etbtiid^tigfeit

beweifen füllte, bat man ihre Drcfffäbigfeit in ©boeburgneß ge»

prüft unb fte für gut befunben. SSenn baber bei ben erflen ©d^eß»

tetfu^en im Säger geringe SRefultate ergielt würben, war bieS Diel*

leid)t mehr bie ©ebulb ber ungenügenben Munition, Don welcßer

atn erfien Jage bei ©ranaten 6% SRobrfrepirer unb 14% ©linb*

ganger oorfamen, wäbrenb an bemfelben läge bei ©brapnelS mit

Dereinigtem ^3erfufftonS» unb 3eitgünber (SRingjünber) 20% nicht

unb 4% im SRobr frepirten.

Sßeffer funftionirte ein ^jolgfäulengünber, er ergab nur 4%
©linbgänger, bodj nahm fein gertigmacben lange 3 eü in Anfprud).

Da8 oerwenbete ©brapnel, beffen ©prenglabung fld) am SSoben

beßnbet, hält bie Kugeln feljir eng beifammen, bod) auch mit ibm

würben weniger Dreffer erjielt, alg man auf bie geringen Diflanjen

Don 1400 uub 1800'“", auf welche gefd)offen würbe, hätte erwarten

füllen.

Die ©nglönber DetWenbeit noch immer einen Diflanjenmeffer

unb fegen Diele ihrer Artitlerifien eine große Hoffnung in bie @r»

finbung eines brauthbaren 3njhumente8 biefer Art, Don bent fie

mehr gu erhoffen fdbeinen alg oon einem regelrechten (Sinfc^ießen.

0b biefe $interlaber*@ef<hüge eingeführt werben ober nicht,

wirb bie 3ufunft lehren; Diele hoffen in ©ngtanb, febr Diele,

unb auch artiüerifiifdje Autoritäten Don ©iufluß halten feft an ben

alten öorberlabertt, unb febeinen eg nicht ungern gu feljen, wenn

irgenb welker Umfianb einen £interlaber als unbrauchbar er*

feßeinen läßt.

SR ö b er,
Se!onbe=2icutenant im gc[b=2(rtiHcrie*SHegimcnt 9lr. 15.

BiejunMiietjigfter aa^rgattg. LXXXVII. Sanb. 37
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•felbmäfjige ijetjuw} tum Gelten.

o
^5« „©treffieur’8 ßfterreicpifcpe militärifcpe 3citfd>rift" (©ep=

tember*£eft pro 1880) berietet $auptmann Eber Dom 76. 3n*

fanterie»9iegiment über einen Don ipm angegebenen §eij=2lpparat,

burcp ben er fid) unb feinen gum ©traßenbau commanbirten Seuten

tro(} rauher ©cpneeftürme unb niebriger Temperatur eineg bog*

nifdjen ©pätperbfteS in 900”' $6pe roarme 3e^te t>erf<^afft pat.

Tie benufcten 3{ t* e waren tpeild ßfterreicpifcpe — Heine
oon ISnglid) runbem ©runbriß, 5,5”' refp. 4,5”' Turdjmeffer, gu

lOSDtann unb große (7“' refp. 8”' Turdpmeffer) ju SOÜRann,

—

tpeitg aug türfifcpem Seflp übernommene 3^ englifeper Eon*

ftruction; ledere JreiSrunb oon etmaä über 5™' Turcpmeffer unb

boppeltoanbig, baper an fiep mopnlicper.

Tie ^eijantage eine« 3e^e® beftanb aug einer §eijgrube,

bem 0euerraume, bem liegenben Staucp = SIbjugSfanat

unb bem totpreepten ©epornftein. ^eijgrube unb ^uerraum

lagen innerpalb beS 3 e ttsS feitrofirtS be8 SentrumS; ber liegenbe

SJtaucpfanat ging unter ber 3 e^wanb burcp nad) außen; ber

©epornftein ftanb außerpalb, etroa 2,5 ”• Dom guße be8 3^te8

entfernt.

Tie ^eijgrube, 80cm - breit unb Dom SReoetg nad) bem

geuer ju 65 cm- meffenb, iß burcp jtnei Vrettjtüdcpen an ber

?Reoerg*£)berfante jum ©ipe aptirt; bie ©ople ift auf 40cm - Dom

Sieoerb aus 60 cm tief; in ben oorberen 25cm - nur 44 cm
- tief. Tiefe

Vertiefung am Steoerb foQ ba8 ©dpuproerf beS auf bem 'JieoerS

©ipenben Dor ber ftraptenben $ipe fdjüpen.

Ter liegenbe Staucp * Äb gugglanal, bureproeg 15 big

20 c”' breit, beginnt im Stioeau ber pöperen |jeijgtuben*©ople,
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alfo 44cm - unter ber 3 eftf°f)le» unb fteigt in feiner ©ohle min*

beftcnS 30em ' Senn ba« Serrain e8 geftottet, bafj bie Slnfteigung

mehr beträgt, fo ifl bieS für ben guten 3“3 be« Ofen« felbfl*

oerfiänblid) nur non SBortljeil. EDian wirb e« baher gern feljen,

tnenn man j. 23. ein 3^t auf e ‘ne ou« einem Sbhange abge*

flod)ene Plattform fegen unb ben sJtaud)!anal bem Slbljange ent*

fprechenb fietgen lajfen fann.

©ehr midjtig geigte fid) bie ©teOung ber 3laud)fanal»?ld)fe

jur £auptminbridjtung. ©ie burfte rnenig non 90 ®rab ab*

roeidjen, wenn man nicht jeitffieife 3“*üdtreten be« fRaud)« in ba«

3ett risfiren rooUte.

®er geuerraum wirb an bem fünfte l)ergtricf)tet, oo ber

Iiegenbe fRaudjlanat au8 ber $eiggrube abgel)t. Sie fdjon be*

mer!t, liegt beren ©oljle in gleidjem 9?ineau (44
cm

- unter ber

3eltfoljle). S)ie ^eiggruben*Sreite Bon 80cm - bleibt nur in ber

©oljle biefelbe unb Berjüngt fid) in fd)lanfen Suroen, fo bajj in

0,5
m

- 2lbftanb Born ®ntr6e bie 9lau<hlanal«23reite oon 15 bi« 20cm -

erreicht ifl. ®er ©turg beS geuerraume« beginnt gleich am
@ntree mit nur 50cm - 23reite. 3)ie gebogenen Sangen be8 geuer*

raumeS beginnen alfo mit je 15 cm ’ Uebergang. ®a§ bemgufolge

ber geuerraum in feiner 2lcf)fenrichtung burd) bie gebogen conoer»

girenben Sangen fanft in ben $Raud)fanaI*£luerfd)nitt übergebt,

begünjligt mefentlidj 23ranb unb 3U9 be« f?eijfeuer8. ®ie lieber*

bedung be8 geuerraume« unb be« $Raud)lanal8, fomeit er inner»

halb beS 3dte« lag, mürbe am liebflen burd) SSlec^tafeln bemirft,

bie man au« geleerten ßonferoenbüdjfen — (ben ©oben au8*

gefdjlagen, bie Sanb aufgefc^nitten unb gerabe geflo'pft, bie ein*

jetnen ©tüde gu entfpred)enb langen ©treifen jufammengefaljt

unb genagelt — 9lde8 mit $ülfe be« 3nfanteriefpaten8) fjerflellte.

Sichtig für ba« „3iehen" mar e«, rcährenb be« geuern«

einen etroa al« S3iertel*®hlinber gebogenen 23(ed)fheifen am ©turj

be« geuerraume« al« 3iaud)fd)irm ober fogenannten Sibermog

an^ubringen, roie e« ja befanntlid) bei Kaminen meifl gedieht,

©obalb ba« geucr ausgebrannt mar, mürbe ber Sibermog ent»

fernt, um mehr SluSflrahlungäfläc^e ju gemimten.

SDaS Auflager ber 23led)bede auf ben (Stbränbern beS 9laudj»

fanal« mürbe burd) eine aufgeftrid)ene Sulfl oon Sehm gebietet.

Außerhalb be8 3elte« mar ber SRaudjfanat mit ©teinen refp.

SRafenjicgtln gebedt.

37*
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2lu8 Unterem IRaterial würbe aud) ber ©djornjlein —
quabratifdjer Ouerfdjnitt oon 20cm - ©eite — bis etwa 2

m
- über

?Seuerraum=©of)le aufgefübrt.

3ur 3u9’^e9u^run9 bienten eoentuefl nodj jwei Sinnes

•tungen: erfienS ein iöledjfdjieber im SRaudjfanal, um beffen Ouer*

fdjnitt ju üerengen, unb gweitenS ein 93lec^=9luffafero^r für ben

©diornftein in gorm eines aufgefdjnittenen (StjlinberS; ber etwa

20cm - weite ©djliß wirb unter ben SBinb gebre^t

SS rourbe mit frifd) aus bem SÜBalbe geholtem, atfo grünem

4?oIä* ge^eijt. E)a foIdjeS befanntlidj junädjft Diel SRaud) ent»

milfeit, fo mufjte baS Sinken oorfidjtig unb mit nid)t juoiet

£olj auf einmal bewirft »erben.

SängS beiber ©eiten beS SRaudjfanatS, fomeit er innerhalb

bcS 3*tl*8 lag, unb ber J^eijgrube mürben einfache ©tangen*

^Barrieren errietet; nid)t nur eine felbftoerftänblid)e ©idjerljeitS*

tnafjregel, fonbern gugleidj ©etegenljeit jum Eröffnen burdjnäjjter

ÄleibungSfiüde ber 3cll^too^ner.

Ueber ben guten ßrfolg ber ^eijung äußert ber citirte 9lr*

tifel ftdj folgenbermaßen:

„®om 15. Oftober an traten breimat bie ^eftigflen ©d)n ee=

flürme ein.’ SRidjtSbeftoroeniger war id) jur felben 3**1 9e8en

9Ritternad)t bei gang bel)aglid)er SBärme, ohne baß etwa über*

mäjjig ge^eijt worben wäre, in meinem 3*11* ^oI6 auSgefleibet

mit ©djrciben befc^äftigt; bie 2Rannfd)aft traf idj unter gleiten

Umfiänben jumeijl auSgefleibet auf ber E>ecfe liegenb. E>er

URangel eine« EfjermometerS benafym mir bie 9J?oglid)feit, Eem*

peratur=Slufgeidjnungen »orjune^men, bod) bürfte ju jener 3*'*

biefelbe in ben 3 *11*1 + 18 bis 20°, aujjerfyalb — 6 bis 8° SR.

betragen baben.

Sonftatirtermafjcn würben fletS, nadjbem um 12 Ul)t 9?ad)t8

bie flamme erlofe^en, nod) unt 6 Ul)r SDlorgenö genügenb Biel

glimmenbe Sollen im Ofen angetroffen unb aud) bie Eemperatur

war nod) warm ju nennen.

SDer (Sonfum an $olj bürfte ungefähr innerhalb

24 ©tunben betragen, angenommen, baf} eine Eemperatur oon
0° bis —4° SR. lj*rrfd)t."

SRadj einer auf 33cfel)l beS ®iBijlon8»Sommanbcur8 am
10. SCecember 1879 auSgefübrtcn §eijprobe in einem 30 ÜRann»

3*lte ifl butd) ba« SBerbrennen oon etwa 60 J?ubifbecimetern $olj
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trä^renb gweier ©tunben eine Tentperatur»3una f)me Don 23°

(Don —9 6i8 4-14°) ergielt worben. 3n ber nachPen falben

©tunbe flieg bie Temperatur im gelte noch um 4'/»°; fdjabe,

bap bie 33eobad)tung nic^t tanger fortgefe^t ober, falls bieS ge*

fdfjeben, nichts barüber mitget^eilt ip. 2Bat)rfc^eintid^ toüibe ba&

feigen in gleicher SZßeife, wie eS begonnen, hoben fortgefefct »erben

müffen unb bann both oielleic^t im ?aufe beS gangen Tage8 gegen

0,4 kbm- $otg gebraucht »orben fein. Huf bie 9loth»enbigleit tan*

geren ©eigens läpt bie obige Semerfung fdpiepen: „nachbem um
12 Uf)r SftadpS bie flamme erlofchen."

©ehr fparfam »irb ein fotd)er Dfen freilich nitbt fein, eS

aber audj nic^t gu fein brauchen. @8 genügt, wenn er geeignet

ip, ein 3'H ohne er^eblie^e geuerSgefahr unb ohne bie ®e
fa^r Bon Oppbga8»3Sergiftung behaglich gu erwärmen, unb

wenn er babei fo einfach conpruirt ip, bap bie 3elts93elegfchaft

felbp ohne ©anbwerler unb ©anbwerlSgeug als ihren Infanterie*

fpaten ipn h'igupetlen oermag.

Tiefen SBebingungen ft^cint ber (Sber’fche 3*lt=@rbofen burdj*

aus entfprocben gu hoben unb baper bie 33eacf)tung aller Truppen

gu Berbienen. @r liepe pd) fetbpoerpänbtid) ebenfo in ffllocf*

haufern, i?aub*, ©trop», ®rbpütten, lurg in allen felbmäpigen

UnterfunftSräumen anwenben.

r. n.
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„®otßle“ SrcffttljijkcU.

^ie in meiner ©djrift: „lieber bie Sewaffnung ber

8elb = 3lrtillerie" (Söerlin 1880) auf ©.100 gegebene SegriffS«

etflärung unb gorrnel für „totale" Drefffäbigfeit ift im öorigen

$eft biefer 3citfef)rift (87. Sb., 5. §eft, ©. 437, 9?r. XXIV)
einer fritifcben (Erörterung unterjogen worben. 3)er ungenannt

gebliebene $err Serfaffer beS bejügtidjen SeitrageS („Die Treffer»

reiben als 9Kafjftab ber SCrefffäljigleit ber gelbgefcbüfce") fagt

barin unter anberem: „ £iernad) ift ganj llar, baß bie fo

befinirte „„totale Erefffäbigfeit"" bur^au« fein pajfenber SJfafjftab

für bie Seurtbeilung ber Drefffäbigfeit eineS OefcbüßeS fein fann."

„®8 lägt fidb leicht nadjweifen, worin ba« begrünbet ift. 33e=

jeidjnet man ben gallwinfel mit e, fo ift ber beftridjene SRaum

für ein 3*'! Don b*t $ßbe b:

B
tg . e •

ebenfo ift bie 3*eI^ än 9 c für 50% Treffer — wenn Z'50%
bie 3iel b ö b e für 50 % Treffer —

Z' 50%
Z 50%

tg. e

„Da bie totale Drefffäbigleit nach ber Definition

T = B— Z 50%
ift, fo folgt unmittelbar

_ h-Z'50%
„

tg.e

„Diefer SluSbrud fann groß Werben, einmal wenn Z'50%
febr Hein ift, bann aber aud) baburdj, bag e grof: wirb. Se(5 =

tereS ift aber feineSroegS günftig für bie Drefffäbigleit, unb fann
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baljer biefc gormel für T nicht als „„eint angemeffene Kom-
bination ber abfoluten unb relatioen £refffäl)igteit"" angefehen

werben." —
@egen biefe SluSführungen beö $errn 33erfaffer3 mürbe in

ber $hat feljr wenig eingumenben fein, wenn fie nic^t ben oor«

fteljenb fett gebrudten @afc enthielten; biefer ©afc aber ift tjofl*

lommen unrichtig unb bie barauS gezogenen Schlüffe ftnb hin*

fällig, ma§ !aum beS SJemeifeS bebarf. ®enn ber SEangenS mädjft

belanntlich Don 0 bis wäfjrenb ber SBinfel Don 0 bi8 90° ju»

nimmt; wenn alfo e größer wirb, fo muß auch tg- £ großer

werben unb bamit ber ÜBertfj beS S3ruche8
h — Z'50%

tg.e
fleh Der*

ringern, anflatt, wie ber $err Setfaffer meint, ju Wachfen.

ÜJtit anberen Sßorten: bie formet T = B — Z50% trägt

bem felbftoerflänblid) günftigen ©influß eines tleinen gall*

winlelS auf bie SErefffäljigfeit unzweifelhaft ^Rechnung.

®iefer Serfuch einer Stritil beS Don mir gebrauchten 2Iu8<

brudS: ®ie totale Srefffäljigfeit ift gleich ber ?änge beS beftrid)enen

SRaumeS weniger ber 3* e^önge für 50% SEreffer — muß fonadj

alB mißlungen betrautet werben.

2ßa8 fdjließlich bie oon bem |>errn SBerfajfer an bie ©teile

jener gormel gefegten „jErefferreihen" anbelangt, fo holte ich jwar

bie8 ©hftem, bie £refffähigleit ju beurteilen, in mehreren 33e*

Ziehungen für anfechtbar, muß mir aber alle beSfaflftgen 33emer*

fungen für eine fpätere Gelegenheit auffparen, weil meine 3e‘t

gegenwärtig gu fehr in Sttnfpruch genommen ift, um mir bie 35urdj«

füljrung ber baju erforbetlichen, ziemlich umfangreichen ^Rechnungen

gu geftatten.

£anau, ben 6. ÜRooember 1880.

3Btlle, 2Rajor.
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XXXI.

Äleine ttotijen.

1.

2Bittmann’8 Zuroeometer in 93Ieifliftform. 2lu8 einem

$lane ober einer Sorte bie mirflidje Sänge eines oielgefrümmten

2öegeS ober iffiafferlaufes mitteljl 3^1 unb ÜRajjflab abjuncbmen,

i(l babeint am feften ©djreibtifd) buttbauS angängig unb au8*

teicbenb; nid}t fo im gelbe, Junta! für SBerittene. 2Ran bat 3n*

Prumente erfonnen, beren ©runblage ein am fRanbe raubeS

JRäbcben ifl, baS, ber fraglichen SCrace nad) über baS Rapier ge»

führt, burd) SReibung in Umbrebung oerfefct wirb. @8 erübrigt

nur nod), eine Slnorbnung ju treffen, bie leicht etfennen lägt

welcher Sänge bie mäbrenb beS 5Ra<bjieben8 pattgebabten Um*
brtbungen beS üDießräbchenS entfpredjen. Z)em in ber Ueberfd)rift

bejeidjneten Slpparate toirb nacbgerübmt, baß bicfeS ÜReffen einfach,

genau unb juoerläffig erfolge. 35a« betreffenbe 5Räbd)cn ift

20jäbnig unb fein Umfang gleich 20 ÜRiflimeter. @8 befinbet fid)

am untern Znbe einer 7
cm

- langen 5
mm

' ®urd)meffer baltenben

gefdjltfcten 2RetaIIbüIfe unb überträgt feine SRotation auf Ülchfen»

brebung eineS in ber £filfe befinblicben mit ©djraubenfcbnitt Der*

febenen ©tabuen«. Stuf biefem flfct eine ÜRutter, bie in ben

©cblth ber Jpülfe eingreift unb in biefem entfpredjenb entlang

gleiten muß, wenn ba8 ÜReßräbdjen, auf bem ißapier entlang

geführt, fid) oertifal unb bie ©pinbel bentjufolge horijontal

breht. 2lm ©d)lifc iß bie eutfpredbenbe Steilung eingraoirt, bie

unmittelbar ablefen läßt, toie Diel Zentimeter baS ÜReßräbcben

burdjlaufen bat- ®aS SJerhältniß jwifdjen SRabuntfang unb
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©ehraubcngangljohe ift fo gematjlt, baß ber furje ©tiel bc8 3n*

ßrumentS both einen Botten SUieter auf bet Satte umfaßt. 2Jion

ließ nur bie wirflich burdßaufenen Zentimeter ab unb muß natflr*

lid) noch erß au8re<hnen, wie Diel ba8 nad) bem 9Jtaßftabe bet

benufcten Sorte au«trägt. ®afür iß ba8 Onßrument nun auch

für jebcn 2J?aßßab gleich brauchbar.

Su hoben iß ba« Önßrument bei bem $of<Dptifer 3. ßieu*

hßfer, flohtmarft 97r. 7 in ffiien; e8 !oßet 2 gl. 40 Sr. ober

runb 5 SKarf. R. II.

2.

Sei SEiefbohrungen bilben bie in ben oft mächtigen ®ilu*

Bial »Schichten oerßreuten «zeitlichen ©erötle unb ®efd)iebe be*

fanntlid) eine fe^r unmiHlontmene Begegnung be8 Sohren«, bei

ber fdjon manche2 unBorßdßige gutterrohr ju ©(haben gefommen

iß. SDie alte ©prengted)nil war fo gut wie madßlo« gegen folche

SEBiberßänbe; ®ßnamit unb ®enoßen im Serein mit ber eleltrifcßen

$ünbung gehen bem oft tief oerßecften geinbe erfolgreich gu Seibe.

Unfer Sifenbahnregiment hot einige bezügliche groben geliefert.

3)ie eine (beim Srunnenboljren in ber gabrif oon ©iemena unb

$al«fe) war lehrreich, weil babei auf befonbern Sßunfd) be«

Srunnenmeißer« ba8 3urßtfi* e
l)
cn be« Futterrohr« unterlaßen unb

baßelbc baher bei ber Sprengung be8 ©tein« befchäbigt worben

iß. ®rci anbere Sprengungen (®a«anßalt Bon ©chöneberg; in

ber SBörther ©traße; bei leget) mitteiß Sotronen Bon 0,1 ®pna=

mit geriethen — felbß bei 33m ’ liefe unb 20m - ©runbwaßer, weil

ba8 gutterrohr um l,5m - oon bem ju fpaltenben Steine jurüc!»

gegogen worben war.
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Literatur.

%

ßefterreichifche ÜDiufterblätter friegäfcnutedjnifdjer GonftructionS*

betaitS.

3m 83. 23anbe be8 ?lrd^to8 (1878) Würbe bereits auf baS

Grfc^einen ber

„Sammlung Don GonjtructionSbetaitS berßrtegS*
bautunfl"

aufmertfam gemalt, welche Don bem R. Jf. Bjterreichifcben ted}«

nifdjen unb abminiflratiDen ÜJiititär=Gomit6 in 2Bien herausgegeben

Würbe.

S)iefelbe eminent competente ©teile, bie jur 3«t ben Seginn

beS GrfcfjeinenS ber fraglichen SDtujterfammlung im Slrdjio fignali»

flrte, hat bie nadjftehenbe refumirenbe 93efprechung be8 jum ©bluffe

gelotnmenen Unternehmens mitgetheilt unb beren SBerßffentlidjung

burd) unfere 3eitfd)rift gefiattet.

®aS 333erf entflicht in öotlem 3J?aße ben SrWartungen, bie

man an baffelbe ju fteHen berechtigt war.

jJ5ie 182 Statt Lithographien beffelben jeichnen fxch burdjweg

burdj ®eutli(hfeit unb faubere Ausführung ber giguren au® unb

bieten eine foldje güHe correct bargefteüter Ginjelconjtructionen,

wie fie unfereS SBiffenS — außer in Preußen tor längeren Sauren

burd) bie d. ^Jrittwiß’fchen Slätter — fonji noch nirgenbS Der«

5ffentlid)t worben jinb.

®er I. Sanb behonbelt bie ÜJiaurer- unb ©teinmefcarbeiten

in 7 Abfchnitten.
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Slbfdjnitt 1, üßauern, enthält junädjfl ein Stbema Der»

fd)iebett geformter guttermauern o^itc Erbüberböbung, oon gleicher

(Stabilität, nad) ber grapbifdjen SKetbcbe befl ^rofeffor £olgbeb

beftimmt. hierauf folgt ein nad) berfelbcn SKetbobe beflimmteS

Sterna über bie Starte red)te<figer guttermauern bei oerfc^iebencn

<£rbiiberböi)migen, roelcbeS mit $ülfe ber tbeilS auf bem Slatte

felbft, tbeilS in einem Nachträge gegebenen Erläuterungen, ju

einer turnen unb einfachen 3lrt ber Seflimmung ber ajtauerjtärte

benu^t roerben tann, ohne in jebem f^alle «ft au f bie Stfyeorie

ober längere grapbi|d)e ober matljematifdje Ermittelungen eingeben

ju brauchen, hieran fd)ließt fid) nod) eine Tabelle über bie

Starte oerfdjieben gebofe^ter guttermauern ohne unb mit Erb*

Überhöhung. 9?id)t unerroünfebt mürbe e8 gemefen fein, memt

aud) für bie Dort^eil^afteflen 2lbmejfungen ber guttermauern mit

?lbfä(}en unb mit Strebepfeilern ät)nlid)e Angaben ^in^ugefflgt

toorben mären.

S8 folgen hierauf bie 3 * e S c t * unb Steinoerbänbe ein*

fadjer ÜJtauern, roelcbe ihre Ergänzung für bie complicirteren

äRauercouftructionen febr $mettmäßig baburd) finben, baß fpäter»

bin in jeber berartigen gigur ber giegel* ober Steineerbanb an*

gegeben roirb.

Sei ben oerfcbicbenen gunbirungSarten, über beren 9ln*

menbung in ben einzelnen gaüen eine befonbere Tabelle beigegeben

ift, bat fid) bab SBert auf bie 3)arjMung ber einfatbflen gäüe

befebränft unb roeifl für bie febroierigtten gunbirungöarten auf

bie betreffenben ^anbbüdjer :c. bin. Eb erfdjeint bieS toobl ge*

rechtfertigt, ba bie febroierigeven ©rünbungen im ©anjen bod) nur

feiten in ber üriegbbautunft oortommen unb ihre Aufnahme oiel»

leid)t ben Umfang beb SBerteS ju febr auSgebebnt ba&en mürbe.

Snbeffen hätte bie gunbirung auf Srunnen unb Erbbögen

oiedeid)t boeb burd) einige Figuren beraufdjaulicbt merben tonnen.

®er 2lbfd)nitt 2, EorbonS, bebanbelt in febr forgfältiger

unb eingebenber SBeife bie oerfdbiebenen Wirten ber Einbettung ber

freijiebenben, ber gutter*, ^tüget. je. 2Jiauern.

3lbfdjnitt 3, ©emölbe, giebt junäcbfl auf bem erften Statt

ein Schema (natb Sdjeffler) unb eine Tabelle jur Seflimmung

ber Starte ber ©emölbe unb Enbmiberlager nebft ben nötigen

Erläuterungen, lefctere jum $b»l i« einem iRadjtrage. 5D?it §ülfe

biefeS SlatteS Iaffen flcb bie 3lbmeffungen ber ©emölbe unb SBiber*
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läget in einfacher 2Beife beflimmen, opne eingepenbere ffirmitte*

lungen anflellcn gu mfiffen.

§ür bie praltifchen 3BE(fe beS SEBerle« märe tö DttOei^t er*

wflnfeht gemefen, biefe Angaben auch auf bie ÜRittelmiberlager unb

bie mit <5rbe i)interfüüten Snbmiberlager auägebebnt gu (eben.

hierauf folgt eine große SuSmabl Don inftructioen ©eifpielen

übet baä Singreifen Don bombenfieperen ©emölben übet Nifcpcn,

Durchgängen :c. in bie £>auptgemölbe, fetnet über bie (Sonftruction

ber ©ewölbe über Dreppen unb ©oternen. @8 fällt hierbei auf,

baß hier» wie auch fpäterpin — wie ei fepeint principiell — bie

ftnroenbung bet Kreuggemölbe gang aubgefcploffen worben ijt.

UnfereS SracptenS müffen aüerbingö bie Kreujgemölbe bei größeren

unb ttid)tigen bombenfieperen Räumen thunlichft oermieben werben;

hoch gewahrt ihre 2lnroenbung mitunter ben ©ortpeil einer leid)«

teren unb gefälligeren Sonftruction, bie häufig auch eine Naum«

erfparniß mit fiep bringt. 2ßir würben baher einige giguren,

welche bie 2tnorbnung einfacher Krcujgemölbe geigen, in biefem

2lbfd)nitte gern gefeben paben.

Nad) einigen ©lottern, welche bie 3> e9ek unb ©teinoerbänbe

ber ©ewölbe enthalten, folgen bann in gang befonberü gelungener

Darftedung ifometrifche unb aponometrifepe änfuhten Don ©emölben

über Nifcpen, Durchgängen, Kuppeln, ©aderien je., fowie Sin*

fidlen Don feprägen Üonnengemölben mit fepr correcter unb Der«

ftänblieher Sinjeicpnung be3 ©teinfcpnitteS. Namentlich werben

biefe Dortrefflichen Darftellungen bem Infänger mefentlich ba« ©er«

ftänbniß ber immer einige ©cbmierigfeiten bereitenben complicirteren

©emötbeconßructionen erleichtern.

Die übrigen ©lätter biefeS ÄbfcpnittS enthalten bie Slnorbnung

ber Slufmauerutigen, Slbfattelungen unb Ülbroäjferungen über ben

©ewölben, bie Sonftruction Don „^oplböben" unter Jfafematten

gur Drocfenlegung ber lepteren, wobei auch intereffante ©eifpiele

über Drainage«Sinri<ptungen in ©eton gegeben werben, unb enblid)

eine fReipe oon ©eifpielen für bie Sonftruction Don guttermauern

mit SntlaftungS» unb ©refebbögen.

Sbfdjnttt 4, ©djarten, liefert in einer großen 2lnjapl

non Dortrefflid) auSgcfüprten giguren bie Sonftructionbgefebe für

©ewehr» unb ©efcpüpfcharten, fowie eine große 3°pi Don ©ei»

fpielen für ©eparten, bie unter befonberen ©erhältnijfen unb für

befonbete 3BE<*E ongulegen ftnb.
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E8 Derbient l)erborgef)oben ju »erben, baß ^ier einer ratio«

neQen Sonjtruction ber Scharten, in 93ejuß auf bie ben jebe$«

maligen Umfiänben entfprechenbe groedmäßigfie SlnfchlagShöhe,

©djartenöffnung je., befonbere Slufmctf famleit gugemenbet »or«

ben ift.

Slbfchnitt 5, Sicht« unb 33entiIation8öff nungen,

giebt gunächfi bie Eonflruction ber fjenfter unb Sichtöffnungen in

Riegel« unb ^aufieinmaterial mit betaiQirter Singeidjnung ber

©teinnerbänbe, unb bemnäcbft bie 2lnorbnung ber 33entilatton8«

Öffnungen, Stauchabgüge, Suftfdjlote unb Suftcanöle für bie Stiftung

ber Safematten unb 'jJuloermagajine. Sluf bie feljr forgfam unb

gmedmäßig angeorbneten Einrichtungen für Srodenlegung unb

Süftung ber ^5ulDermagajine auf Statt 9 unb 10 fanu befonberS

aufmerlfam gemacht »erben.

Stbfchnitt 6, Spüren unb £h ore / enthält in gasreichen

§iguren bie Sonflruftionen in 3»g*l unb £>auftein, ebenfaüö mit

betaiQirter unb fehr lehrreich bargejlcQter Stngabe ber ©tein«

Oerbänbe.

Sffiie bieö aud) bei ben genfiern gefcheben ift, finb einige Sei«

fpiete für eine einfache ardjiteftonifche ÜtuSfcbmüdung ber Shore je.

in gmedmäßiger SQBcife mit ber Sarjteüung ber conftructioen

5Detail8 in Serbinbung gebracht.

Slbfdjnitt 7, bombenf ichere Deden mit eifernen

Srägern, giebt auf brei Stottern bie Eonjtruction bombenftcherer

®eden, bereu Sifenbatfentage, ähnlich »ie bei un«, mit Seton«

unb Sobenfcbidjt überbedt »irb. 9?ad) ber änmerfung auf Statt 3

ift bie SluGeinanberlage ber TSatfen neränbertich, fo baß man

bei bemfetben Sauobfect für oerfdjiebene ©pann»eiten nur ein

Satlenprofit gu oer»cnben braucht, »enn auch baburd? für bie

Seton« begügtidj Sobenfchicht oerfchiebene ©tärfen bebingt »erben.

Siormalmaße fcheinen für teuere nidht oorfjanben gu fein, »enigftenS

geigen bie giguren lb unb 2b be8 Statteö 1 eine Eifeu« unb

Setonjlärte non gufammen l
m

- bei l,70
m

' ©tärfe ber Erbbede,

»ährenb biefe SDtaße in ben giguren lb unb c be8 SlatteS 2

bezüglich 0,60 unb 2
m

- betragen. Sei ben 35etai(8 finb bie breit«

bafirten SDtauerauflaget ber 35edenbalfen ^eroorju^eben, »eiche

gur Uebertragung ber ©efd)oß»irfung auf ba8 9ftäuer»erf gang

befonbere geeignet erfd)einen.

S)ie auf Statt 2, gigur 4a, b unb c, unb auf Statt 3,
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$igur 4, bargefteßten Dedenconfiructionen au8 ©fenbabnfdjienett

finb feljr forgfältig burdjgearbeitet unb empfehlen ftd^ btt perrna*

nenten Sauten in folgen fjäflen, mo größere Seftanbe biefer

©djienen jur Serffigung fielen.

3m Uebrigen liefert aud) biefer 2lbfd)nitt ben Semei« einer

fe^r fachgemäßen unb Derßänbnißooflen Sebanblung beö ®egen«

fianbeS.

Der II. Sanb be8 2Bet!e3 enthält in

Slbfdjnitt 1, gimmermannSarbeiten, junöd)ß auf oier

Stättern fefyr erfd)öpfenb bie mrfdjiebenen SIrten eon ©erüflen

für $D?aurerarbeiten, unb auf brei Slättern bie üeljrbijgen für

ffiölbitngen, bei meld)en bie afonometrifdjen Slnftdßen ein

anfd)aulid)e8 Silb oon btr äluffteßung unb ßinfdjalung ber 8ebr*

gerüjte geben. Weniger ausführlich finb bie übrigen 3imntermann§*

arbeiten beS geftungöbaueS befianbett, bie auf nur einem Slatt

jur Darfteßung gelangen unb nur einzelne ©pecialitäten, roie

gimmerbecfen, ^oblböben für SRunitionSmagajine, Samperien tc.

berauSgieifen.

Die 3I6fd)nittc 2, 3 unb 4, Difdjler», ©d)loffer*

unb dJiafdjiniflenarbeiten, geben in fed)8, acht unb bejüglidj

je^n Slättern — namentlich in betn legtgenannten über gug= unb

9Ioß6rücfen ,
SDtunitionSaufjüge, SD?örtelmafd)inen tc. — ein aus*

gezeichnetes Detailmaterial für alle in biefen gädiern Dorfommen*

ben Arbeiten, nidjt nur für ben bauleitenben Dffijier, fonbern

aud) für ben mit ber 9lu8fül)rung betrauten §anbroerfer.

Der Slbfdjnitt 5, (Sifenpanger* Sonftr uctionen, er*

ftrectt fich auf bie jum großen j£i)til bei un§ fd)on au8gefül)rten

©rufon’fdjen ^artgußpanjcrungen unb auf ben befannten Ärupp*

fd)en ©cbmiebeeifen^anjerftanb. “Die geidjnungen geben anfdjau*

liebe Silber biefer mehr ober minber complicirten donßructionen.

Details finb <jroecfmäßigermeife nicht mit aufgenommen roorben,

roobt au8 bent @runbe, weil biefe, jumal bei ^Janjertbürme«, ohne

praltifche 2lnfd)auung in manchen fünften faurn Derßanblid) fein

mürben. Die ben 3{i^nun9 en £>artgußpanjerungen beige*

fügten Angaben über bie ®emid)te ber ißanjerplatten laßen er*

fennen, roeldje Mafien ben gunbantenten jugemutbet bejüglid) burd>

ben Drebmed)ani8muS ber Dbörme >n ^Bewegung gefegt roerben

müffen. Die faubere unb correcte 2Iu8fül)rung ber 3eicbnungem

oerbient befonbere Slnerlennung.
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Hbfdpnitt 6, SJetailanorbnungen, giebt auf 24 Sßlättern

bie fpecielle Sinricptung einzelner in ber ßriegöbaufunft not!om*

menben Saumerfe, unb jtcar äRunitionfi» unb ^ulüermagojine,

•fjopttraBerfen, bic Berfcpiebenartigften ©rabenBertpeibigungS»3ln»

lagen, ßocppeerbe, mafftoe Sreppenconftructionen, 31bort8» unb

®analifation8anlagen, ©ifternen, Srunnen mit jumpen, fomie

enblicp ©cpteufenantagen unb giußfperren, beren Sefprecpung im

©ingelnen bei ber reifen gütle be8 $D?ateriat8 nicht mogttcp ift.

@8 muß jeboc^ bei biefem 9lbfcpnitt bapingeftetlt bleiben, ob bei

einjelnen ©egenßänben, j. S. ben jum Speit complicirte Son»

flructionen entpaltenben ®rabenuertpeibigungg»'älnlagen unb in ben

Stättern über ßanatifation, e8 ftd) mepr empfohlen haben mürbe,

nur ba8 burd) bie $royi8 als bemäprt Snerfannte ju geben.

Ser Slbfcpnitt 7, Srojecte permanenter äßerfe unb
Satterien, bringt im ©pecieüen jur Sarjteflung:

auf Statt 1—8 unb 17—25 Seifpiele für permanente ©ürtel»

forte im fjlach* unb ^ügellanbe;

auf Statt 9—16 Seifpiete für permanente gortS im@ebirge;

auf Statt 26, 27, 30, 31 Seifpiete für prooifotifche ©ürtel»

fortS im Stach» unb ^ügellanbe;

auf Statt 28 unb 29 ein proöiforifd)c8 ©ebirgöfort;

auf Statt 32 unb 33 Seifpiete für permanente Siiflenfort«

unb Satterien.

@8 finben fiep hierbei bie Berfcpiebenartigften ©onfhuctioncn

in Sejug auf ©runbriß unb fßrofit, unb e8 i|t auch bie 3tn*

menbung Bon ißanjern (©pfiem ©rufon) fomopt für Süftenroerfe

at8 aucp auf Statt 23—25 für bie Sanbbefeftigung oeranfcpaulicpt

morben.

Sföit befonberer 3lner!ennung muß perBorgepoben roerben, baß

ftcp bae S. Somitö nicpt barauf bcfcpväntt pat, SWormalfcpemata

ju geben, fonbern baß bie (gntmürfe jurn Speit bem Serrain au»

gepaßt morben flnb, für metcpcS gu biefem 3we(^e befonberS

fcpmierige ©ejiattungen fupponirt mürben.

@e fann nicpt Aufgabe biefer Sefprecpung fein, bie Sntmürfe

einer faepticpen ffritif flu unterjiepen, jumat für eine folcpe ein

|jaupterforberniß, nämticp bie Jfenntniß ber SfotiBe, fehlen mürbe,

metcpe für bie öfterreicpifcpen Ingenieure bei Sluffteüung iprer, Bon

ben unfrigen jum Speit nicpt unerpeblicp abffieicpenben Normal»

oorfdpriften maßgebenb maren. Senn baß bie gemäptten Seifpiete
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im SZBefcntlidjen auf biefen SRormaluorfcbriften beruhen, totrb nicht

gu bezweifeln unb bie bezügliche Slnmevfung auf iölatt 3 nut ba*

hin gu oerfteben fein, bajj ^infi^tii^ bet Details ^ier unb ba,

„um allgemein gu bleiben", Don ben bejiebeiiben iRormen abge»

wichen mürbe.

Die fefyr correct gefertigten, burdj fRenooiS nach SSebarf er»

läuterten Zeichnungen gewähren burcbmeg ein anfd)aulid)eS SSilb

ber barguflellenben ©egenjiänbe unb werben — bem Zmecfc bet

gangen ©ammlung entfpredjenb — fomolfl für ben facbwiffenfcbaft*

lieben Unterriebt auf ben SilbungSanfialten, aI8 aud) für baS

eigene ©tubium unb für ben praltifd^en Oebtfaud) oon mefent*

liebem fRufjen fein.

$ier unb ba wäre oielleicbt noch bie ^ingufügung einiger

GonftructionSmajje, g. 33. für bie S3eftimmung ber ©tärfe ber

ßrboorlagen »or ben ^joblbauten jc., gu wünfeijen gewefen.

Die SBlätter 1, 2 unb 17 — Vorarbeiten — fe^einen mefent*

lieb als ©runblage für ben Unterricht befiimmt gu fein, ba bie

am SRanbe gegebenen (Erläuterungen allein für baS 33crflänbnifj

nicht überall auSreicben.

3nt 3lnl)ang ftnb fchliefelieh auf gmei Vlättern in überftebt*

lieber SBeife bie £>auptabmeffungen ber in ber Ä. öjterrciebifcben

Ulrtitlerie eingefübrten ©efebübe gut 3lnfd)auung gebracht worben

unb wirb bamit bem ©enieoffigier ein für feine ©ntmurfgarbeiten

unentbehrliches JpülfSmittel geboten.

3um ©<blufj fann bie „©ammlung" nur nochmals ber afl*

gemeinen Slufmerffamfeit empfohlen werben.
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